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Teşekkür 

Tu rkiye’de; bana kollarını açarak geniş bir anlayışla yaklaşıp, kendi ku ltu r ve 
tarihlerini daha iyi anlamamda yardımcı olan çokça kişinin bu çalışmaya bu yu k 
katkı sunduklarını belirtmek istiyorum. Çog unun, başlangıçta beni tanımıyor ol-
malarına rag men bana sundukları bu yu k gu vene mu teşekkirim, ve ona la yık 
olmuş olmayı diliyorum. Bu kişiler Almanca olarak yazdıg ım teşekku re de dahil-
ler ama, onlara Tu rkçe olarak da şu kranlarımı sunmak istiyorum. 

Ö ncelikle Bicir Ko yu ’nde benimle ro portaj yaparak hayat hikayelerini ve top-
lumsal yaşantılarını farklı ve o zel açılardan inceleyebilmemi sag layan Halife Ge-
zegen (dog . 1937), Hasan Go benli (dog . 1938), I lyas Go benli (dog . 1945 dolayla-
rında), Hacı Yusuf Karaman (1928–2013), Gu llu  Kargın (dog . 1962), Sabır Kargın 
(dog . 1935), Tamam Kargın (1927–2016), Ali Kaya (1929–2014), Ahmet Ö g u tcu  
(dog . 1935), Emin Ali Ö g u tcu  (dog . 1929), Hasan Gazi Ö g u tcu  (1938–2020), Mer-
yem Ö g u tcu  (1923–2010), Taman Ö g u tcu  (1936–2013), Veli Can Ö g u tcu  (dog . 
1964), Halife Ö zdemir (dog . 1955), Nazik Ö zer (dog . 1945), Temir Ö zer (1938–
2020), Temir Ö zer (dog . 1948), Cennet Uluk (1922–2015) ve Bicir’de tanıma ve 
kendileriyle sohbet etme fırsatı buldug um daha nice deg erli kişilere içten birer 
teşekku r borçluyum. I laveten benimle bilgilerini paylaşan Tamam Ö g u tcu ’yu  ve 
daha o nce yapılmış olan ro portajların transkripsiyonda bana yardımcı olan Ö z-
lem Ö g u tcu ’yu  de unutmamam gerekir. Ayrıca, 2008 yazında beni bu yu k içten-
likle evlerinde misafir eden Gazi Ö zer, eşi Tamam ve kızları Çag daş ve Şirin’e, ve 
2010 yazında ko yde geçirdig im su re boyunca benden yardımlarını esirgemeyen 
I lhan, Ufuk ve Arif Ö g u tçu ’ye de teşekku rlerimi sunarım. 

Malatya’yı ziyaret ettig im yıllarda bir çok kişiden yardım go rdu m. Dog aldır 
ki hepsini isim isim burada belirtmek kolay olmayacak ama, beni ve hafızamı 
tanıyanlar, hepsini tek tek hatırlıyor oldug umu tahmin edeceklerdir. Ben de 
hepsine, anlamlı yardım ve katkılarından dolayı teşekku r ediyorum. 2009 yılında 
Ali Dog an’la beraber ve daha sonra kendi çabalarıyla tek başına bana gu çlu  bir 
destek sag layan Ali Tura’ya; kalpten ve go nu lden, her zaman yardıma hazır bulu-
nan Su leyman Ö zerol’a; bana daima bu yu k bir anlayış ve sevgi go steren, çalış-
malarıma destek veren ve benim için kitabevinin kapısını daima açık tutan Eylu l 
Kitabevi’nin sahibi Hatice Tunçdemir’e; bana sonsuz bir sabır ve bu yu k sevgiyle 
yaklaşan, bo ylece varlıg ı bu çalışma ve benim için aslında bir o du l olmuş olan Ali 
Go ktu rk Dede’ye (1932–2020) derinden şu kranlarımı sunarım. 

Ayrıca; benim için çok o nemli olan bilgileri benimle paylaşmakla kalmayıp, 
gerekli kişi ve kurumlarla bag lantı kurmamda ve kaynaklara ulaşmamda da bana 
bu yu k yardımı dokunan rahmetli Mehmet Yaman Dede (1940–2014) ve og lu Prof. 
Dr. Ali Yaman’a; bana aynı şekilde destek veren ve Alevi el yazma ku ltu ru  u ze-
rindeki derin uzmanlıg ını benimle paylaşan Dr. Rıza Yıldırım’a; ve bana bu yu k 
gu ven go stererek bazı kaynaklara kolaylıkla erişimimi sag layan Prof. Dr. Dog an 
Kaplan’a içten teşekku rlerimi sunarım. 

 





 

 

Arbeitstechnische Vorbemerkungen 

Termini technici und Eigennamen aus dem Ösmanisch-Tu rkischen und Arabi-
schen, fu r die im Deutschen eine Schreibung vorliegt, werden dementsprechend 
angegeben und nicht transliteriert (z. B. Ali statt ʿAlı̄). Fu r alle anderen tu rki-
schen Wo rter wird die Schreibung des Tu rkischen in Lateinschrift nach den ak-
tuellen Vorgaben des online einsehbaren Güncel Türkçe Sözlük der Tu rk Dil 
Kurumu gewa hlt. Einzige Ausnahme ist Mezraa, dessen neuere Schreibung als 
Mezra zu gewohnheitsbedu rftig ist. Tu rkische Nomen werden im Deutschen als 
Neutra behandelt und erhalten im Plural die Endung „-s“. Eigennamen werden 
u berwiegend an der Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi orientiert in der 
tu rkischen Version gefu hrt (d. h. Safiyyu ddin statt etwa Ṣafı̄ ad-Dı̄n). 

Die U bersetzungen der Interviews und der Zitate aus tu rkischen Publikati-
onen stammen von der Verfasserin. Die Interviews aus eigener Feldforschung 
wurden nur bedingt mitgeschrieben und beruhen meist auf Geda chtnisproto-
kollen, die unmittelbar nach den Gespra chen niedergeschrieben wurden. Fu r 
Interviews der Feldforschung von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer wurden 
einerseits die bereits vorliegenden, paraphrasierenden Transkriptionen ge-
nutzt, andererseits erstellte die Verfasserin anhand der Videoaufnahmen ei-
gene, dem Wortlaut getreue Transkriptionen. 

Bei Zitaten aus Publikationen und aus den Texten der untersuchten Manu-
skripte wird auf das Markieren von Fehlern oder abweichenden Schreibungen 
verzichtet, da dies den Lesefluss unno tig sto rt. Es wird nur dann mit Vermerken 
eingegriffen, wenn Fehler und Abweichungen das Versta ndnis beeintra chtigen 
wu rden. Zu den Richtlinien der Edition in Kapitel 4.2. 

Aus praktischen Gru nden wurden die im Zentrum der Arbeit stehenden 
Handschriften mit Namen versehen, statt sie lediglich mit den Nummern zu be-
nennen, die ihnen in der Inventarliste der Sammlung Bicir zugewiesen wurde. 
Fu r sechs Hefte ist dies der Name Dede Defteri (kurz DD), erga nzt mit einer Ziffer 
von eins bis sechs; fu r zwei kleine Bu chlein sind es die Namen Mejbaya (kurz 
MB) und Mejmaya (kurz MM). Hierzu nochmals im Detail in Kapitel 3.1. 

Aus Platzgru nden werden die Links zu Önline-Publikationen nicht in den 
Fußnoten wiedergegeben, sondern finden sich im dazugeho rigen Verzeichnis 
am Ende der Arbeit. Aus demselben Grund sind auch die Reihenangaben von 
Publikationen nur im Literaturverzeichnis aufgenommen. 
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1 Einleitung 

Çoḳ şu kūr bu yazıyı o g renmiş veh yazmaya dehvām ėdi[_]yoruz. 
(Gott sei Dank haben wir diese Schrift gelernt und schreiben weiterhin in ihr.) 

Mekteb-ı̄ u rfāndah oḳudıḳ yazdıḳ 
cehāletin  neh oldıġını anladıḳ.1 

(In der Schule des Wissens haben wir gelesen und geschrieben, 
haben verstanden, was Unwissenheit ist.) 

Diese Zeilen finden sich auf der ersten Seite einer Kladde des alevitischen Dede 
Alişan Ö g u tcu  (1923–1970) aus dem Dorf Bicir. Vermutlich schrieb er sie Anfang 
der 1950er Jahre gemeinsam mit zahlreichen anderen Texten in seinem Heft nie-
der. Der Zweizeiler ist von mit Strichen ausgefu llten Dreiecken gerahmt, so dass 
die erste Zeile unscheinbar, fast wie eine beliebige Schreibprobe wirkt, doch in-
haltlich kann man dies auch genau entgegengesetzt interpretieren: Das Erlernen 
von Lesen und Schreiben ist Voraussetzung fu r das Studium in der „Schule des 
Wissens“ (Mekteb-i İrfan). Denn, wie es Alişan Dede notierte, ha tte man dort nicht 
nur gelernt bzw. gelesen, sondern auch geschrieben. 

Wir haben gute Gru nde zu glauben, dass Alişan Dede in diesen Zeilen von sich 
selbst spricht, denn in den spa ten 1920er und fru hen 1930er Jahren erlernte er 
das perso-arabische Alphabet zum Schreiben des Ösmanisch-Tu rkischen und 
schrieb zeitlebens in diesem, heute meist „alte Schrift“ genannten Alphabet. Die 
erwa hnte Kladde ist nur ein Manuskript unter vielen, die er fu r sich anlegte, um 
zum Beispiel Ritualtexte zu sammeln, Exzerpte aus religio sen Traktaten festzu-
halten und seine eigene Dichtung zu notieren. Gemeinsam mit dem Dede Temir 
Kargın (1926–1990) arbeitete Alişan Dede zudem an dem Text einer Ritualanwei-
sung, die im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht. Die dazugeho rigen Skizzen 
von Alişan Dede und Temir Dede in Ösmanisch-Tu rkisch sind in mindestens 
sechs Notizheften erhalten. Fu r beide Dedes war Schriftlichkeit im perso-arabi-
schen Alphabet auch noch Jahrzehnte nach der tu rkischen Schriftreform von 
1928 ein fester Bestandteil ihres Lebens: Sie konnten die meist osmanisch-tu rki-
schen Texte ihrer Tradition, die fast ausschließlich in Handschriften zirkulierten, 
lesen und rezipieren, und sie legten sich religio se sowie profane Notizen und 
Aide-Me moires an. 

Bis vor einigen Jahren ha tte solch eine Schilderung der Nutzung von Schrift-
lichkeit noch fu r Erstaunen gesorgt. Doch mittlerweile ist die Annahme von einer 
schriftlosen Vermittlung der alevitischen Tradition vielfach entkra ftet worden, 
und dank der Kooperationsbereitschaft ihrer privaten Besitzer konnte bereits zu 
einigen dieser Schriftzeugnisse wissenschaftlich gearbeitet werden. Zu den Pio-
nierleistungen geho ren hier die Arbeiten von Ayfer Karakaya-Stump zu Doku-

 

1  DD6, fol. 1r. 
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menten aus alevitischen Privatarchiven2 und von Dog an Kaplan u ber die oftmals 
als Sammlungen alevitischer Religionsregeln verstandenen Buyruk-Handschrif-
ten, deren Abschriften er im Privatbesitz von Aleviten, aber auch in o ffentlichen 
Bibliotheken fand.3 An zwei tu rkischen Universita ten gibt es zudem Sammelstel-
len fu r Manuskripte aus alevitischen Privatarchiven, die dort entweder im Örigi-
nal verwahrt werden oder in Form von Papierkopien und Fotographien doku-
mentiert wurden (Tu rk Ku ltu ru  Açısından Hacı Bektaş-ı Velı  Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacı Bayram Veli U niversitesi, Ankara, und Hacı 
Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hitit U niversitesi, Çorum). Eine 
große o ffentliche Aufmerksamkeit erhielt zudem die fu nfzehn Ba nde umfassende 
Schriftenreihe Alevî-Bektâşî Klasikleri aus dem Verlagshaus der Tu rkiye Diyanet 
Vakfı (TDV), in der auch einige Handschriften aus alevitischem Privatbesitz als 
Faksimileausgaben mit Transliterationen und U bertragungen ins heutige Tu r-
kisch vero ffentlicht wurden.4 Rıza Yıldırım, der in u ber dreihundert alevitischen 
Do rfern Interviews zum „traditionellen Alevitentum“ fu hrte, la sst in seiner ju ngst 
vero ffentlichten kurzen Darstellung zu den im Laufe der Forschung dokumen-
tierten Manuskripten anklingen, dass noch zahlreiche Sammlungen alevitischer 
Privatpersonen ihrer Erschließung und Dokumentation harren.5 

Die wissenschaftliche Bescha ftigung mit Handschriften aus alevitischen 
Sammlungen wird von Aleviten nur sehr begrenzt rezipiert; meist u berwiegt die 
Skepsis, nichtalevitische, vor allem sunnitische tu rkische Autoren ko nnten ten-
denzio s arbeiten. Weitaus gro ßeren Anklang finden die Vero ffentlichungen von 
alevitischen, nicht notwendigerweise akademischen Autoren, die, basierend auf 
Manuskripten, osmanisch-tu rkische Texte ins moderne Tu rkisch u bertragen her-
ausgeben.6 Im Zuge von Prozessen der Standardisierung und Kanonisierung ale-
vitischer Tradition rekurrieren einige Aleviten vermehrt auf diese Publikatio-
nen.7 Wie Benjamin Weineck und Johannes Zimmermann unla ngst darstellten, 

 

2  Ayfer Karakaya-Stump, The Kızılbash/Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and 
Community, Edinburgh: Edinburgh Univ., 2020. 

3  Dog an Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara: TDV, 2010. 
4  Janina Karolewski, „The Materiality of Alevi Written Heritage: Beautiful Öbjects, Valuable 

Manuscripts, and Ördinary Books“, Martin Greve, Ulaş Ö zdemir u. Raoul Motika (Hg.), 
Aesthetic and Performative Dimensions of Alevi Cultural Heritage, Baden-Baden: Ergon, 
2020, 175–211, hier 197–202. 

5  Rıza Yıldırım, Geleneksel Alevilik: İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek, 
Istanbul: I letişim, 2018, 295–302. 

6  Janina Karolewski, „Adaptation of Buyruk Manuscripts to Impart Alevi Teachings: Mehmet 
Yaman Dede and the Arapgir-Çimen Buyruğu“, Stefanie Brinkmann et al. (Hg.), Education 
Materialised: Reconstructing Teaching and Learning Contexts through Manuscripts, Berlin 
etc.: De Gruyter, 2021, 465–495. 

7  Tord Ölsson, „Epilogue: The Scripturalization of Ali-oriented Religions“, ders., Elisabeth 
Ö zdalga u. Catherina Raudvere (Hg.), Alevi Identity: Cultural, Religious and Social Perspec-
tives, Istanbul: Curzon 1998, 199–206. 
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kommt dies einer Verengung des fru heren Versta ndnisses von textlicher Vielfalt 
in alevitischen Milieus gleich.8 Hiermit verbunden ist die Frage danach, welche 
alevitischen Gruppen sich durch die einzelnen Schriften eigentlich repra sentiert 
sehen. In einigen Gemeinschaften erinnert man sich nicht daran, dass religio se 
Autorita ten Buyruk-Handschriften besaßen oder auf die enthaltenen Inhalte ver-
wiesen; in anderen Gemeinschaften fanden Texte aus dem sunnitischen sufi-
schen Umfeld Verwendung.9 

Eine Fokussierung auf schriftliche Texte des Alevitentums greift auch des–
halb zu kurz, weil alevitische Gemeinschaften trotz der Verwendung von Schrift-
lichkeit zu einem hohen Maße von anderen Formen der Wissensvermittlung ge-
pra gt waren. Die Stellung, welche niedergeschriebene Texte bei der Bewahrung 
und Vermittlung religio sen Wissens einnahmen, bedarf daher einer umsichtigen 
Bewertung, um das Verha ltnis zu anders tradierten Inhalten nicht falsch zu ge-
wichten.10 Wie Zeynep Öktay-Uslu im Falle von religio ser Dichtung betont, dien-
ten geschriebene Texte den wenigen alphabetisierten Aleviten meist als Lernstoff 
sowie Inspiration fu r die mu ndliche Auslegung von Texten, fu r die sie unter-
schiedliche diskursive und interpretative Strategien besaßen.11 

Ein zentrales Anliegen einiger Aleviten ist es, den Schlu ssel zur ‚korrekten‘ 
rituellen Praxis, in den Handschriften ihrer Vorfahren und den Handbu chern ale-
vitischer Dedes zu finden. Die Vielfa ltigkeit in der Ritualistik alevitischer Gemein-
den deuten sie als eine Degeneration von der ‚urspru nglichen‘ Tradition, der die 
jahrhundertelange soziale Ausgrenzung den Weg gebahnt habe. Ha ufig wird dies 
durch die Annahme untermauert, mu ndliche Bewahrung von Glaubensinhalten 
sei fehleranfa llig und ha tte dazu gefu hrt, dass auch das Wissen um die eigenen 
Rituale in Vergessenheit geraten sei. Dieser hohen Gewichtung schriftlich nieder-
gelegter Texte begegnen andere Aleviten mit großer Skepsis; sie sehen die ver-
gangene Praxis des Dorfkontextes als ‚authentisch‘ an und sind um deren Rekon-

 

8  Benjamin Weineck u. Johannes Zimmermann, „Introduction: Sourcing Alevism Between 
Standard, ‚Canon‘, and Plurality“, dies. (Hg.), Alevism Between Standardisation and Plura-
lity: Negotiating Texts, Sources, and Cultural Heritage, Berlin etc.: Peter Lang, 2018, 21–58, 
hier 51–53. 

9  Vgl. Leyla Neyzi, „Embodied Elders: Space and Subjectivity in the Music of Metin-Kemal 
Kahraman“, Middle Eastern Studies 38.1 (2002), 89–109, hier 102; Janina Karolewski, „The 
Education of Alevi Religious Specialists and their Manuscripts: Ali Go ktu rk Dede from 
Şeyh Hasan Ko yu , Turkey“, Stefanie Brinkmann et al. (Hg.), Education Materialised: 
Reconstructing Teaching and Learning Contexts through Manuscripts, Berlin etc.: De Gruy-
ter, 151–184, hier 164 u. 172. 

10  Zur Bedeutung der Oral Tradition siehe Yıldırım, Geleneksel. 
11  Zeynep Öktay-Uslu, „Alevi-Bektashi Literature as a Discursive Tradition: Interpretive 

Strategies, Örality, Charisma-Loyalty“, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Associ-
ation 7.2 (2020), 33–53. 
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struktion auf Grundlage von Oral History-Daten und audio-visueller Dokumenta-
tion bemu ht.12 

Die mittlerweile zahlreich erschienenen Handbu cher zum alevitischen Cem-
Ritual bieten einen Querschnitt dieser Suche nach der ‚korrekten‘ und ‚authen-
tischen‘ rituellen Praxis: Fu r einige Inhalte (vor allem Ritualtexte) griffen die 
Autoren auf schriftliche Quellen zuru ck und fu r andere (fast alle nichttextlichen 
Komponenten des Rituals, wie rituelle Handlungen, Verhaltensformen, Abfol-
gen ritueller Sequenzen und Informationen zum zeitlichen sowie o rtlichen Rah-
men) bemu hten sie ihre eigene Erinnerung oder die von Verwandten. Nur we-
nige Autoren halten die Praxis ihrer Dorf- oder Familientradition fest; der 
Großteil pra sentiert ein Ritual, das der heutigen Zeit sowie der Versta dterung 
Rechnung tra gt und von jedem Dede durchfu hrbar sei.13 

Das Bedu rfnis nach Bu chern zur eigenen Tradition sowie das Verfassen sol-
cher Bu cher erkla rt David Shankland damit, dass viele Aleviten fern der Dorfge-
meinschaften ihrer familia ren Herkunft leben. Die in diesen Publikationen beo-
bachtete Kodifizierung und lehrma ßige Festlegung sind ihm aus dem Dorf-
kontext jedoch nicht bekannt: „The previously fuzzy boundaries are in the pro-
cess of being made hard, and as a result the past may suffer from a needless 
process of simplification.“14 

An diese Beobachtung knu pft die vorliegende Arbeit an und untersucht, in-
wieweit sich die ritualrelevanten Aufzeichnungen von Alişan Dede und anderen 
Bewohnern des Dorfes Bicir aus den 1950er Jahren innerhalb der besagten 
„fuzzy boundaries“ bewegten. Die Arbeit beschra nkt sich dabei nicht auf die Ri-
tualpraxis, sondern sie zeichnet auch den Umgang der beiden Dedes mit rituel-
lem Wissen sowie Schriftlichkeit nach und analysiert die verschiedenen Formen 
und Akteure der Wissensvermittlung im Dorf. 

In Hinblick auf die bisherige Forschung zu Ritualen im Alevitentum und zur 
Bewahrung und Vermittlung rituellen Wissens in alevitischen Dorfgemein-
schaften unternimmt die vorliegende Arbeit einen ersten Vorstoß in bisher we-
nig bis gar nicht bearbeitete Themenfelder. Die Arbeit leistet einen neuen Bei-

 

12  Johannes Zimmermann, „Between ‘Authenticity’ and ‘Reliability’: Negotiation of Religous 
and Ritual Knowledge in an Alevi Önline Discussion Forum“, ders., Janina Karolewski u. 
Robert Langer (Hg.), Transmission Processes of Religious Knowledge and Ritual Practice in 
Alevism between Innovation and Reconstruction, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2018, 
123–188, insb. 147–166. 

13  Refika Sarıo nder, „Transformationsprozesse des alevitischen Cem: Die Ö ffentlichkeit 
ritueller Praktiken und Ritualhandbu cher“, Robert Langer, Raoul Motika u. Michael 
Ursinus (Hg.), Migration und Ritualtransfer: Religiöse Praxis der Aleviten, Jesiden und 
Nusairier zwischen Vorderem Orient und Westeuropa, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang 
2005, 163–173. 

14  David Shankland, „Anthropology and Ethnicity: The Place of Ethnography in the New Alevi 
Movement“, Tord Ölsson, Elisabeth Ö zdalga u. Catharina Raudvere (Hg.), Alevi Identity: 
Cultural Religious and Social Perspectives, Istanbul: Curzon, 1998, 19–27; hier 21. 
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trag zur Erforschung der do rflichen alevitischen Ritualpraxis in der Mitte des 
20. Jahrhunderts. Durch die Manuskripte aus Bicir, deren Anfertigung in die 
1950er Jahre fa llt, ergibt sich erstmals die Mo glichkeit, die damalige rituelle Pra-
xis unter Nutzung eines in sich weitgehend geschlossenen und gut kontextuali-
sierbaren Korpus zeitgeno ssischer schriftlicher Quellen zu untersuchen. 

Die Ergebnisse der Arbeit tragen zudem zur wissenschaftlichen Debatte um 
die heutigen Bemu hungen alevitischer Akteure bei, ihre Glaubenslehre und, 
pars pro toto, ihre Ritualtradition zu standardisieren und zu kanonisieren. In 
der Arbeit wird die Tradierung rituellen Wissens in einer alevitischen Dorfge-
meinschaft erstmalig ausfu hrlich beschrieben und in ihren ausdifferenzierten 
Abla ufen untersucht. Dabei geho rt es zu den erkla rten Zielen der Verfasserin, 
hierdurch ein Gegengewicht zu den bisherigen Verfahren der Erforschung 
schriftlicher Zeugnisse aus alevitischen Privatsammlungen zu schaffen, die sich 
allzu oft auf bestimmte Textsorten beschra nken und Nutzhandschriften bzw. 
Notizhefte stra flich vernachla ssigt haben. Hiermit eng verbunden ist die in der 
Arbeit konsequent angewandte Kombination historisch-philologischer und eth-
nologischer Methoden, die ebenfalls bei der Erforschung alevitischer Siedlungs-
geschichte gewinnbringend eingesetzt wurde. 

1.1 Zum Hintergrund der Arbeit 
Der Beginn der wissenschaftlichen Arbeit u ber Bicir und die umliegenden Dorf-
gemeinschaften ist eng verbunden mit dem Sonderforschungsbereich 619 „Ri-
tualdynamik“ an der Universita t Heidelberg, der seine Arbeit im Jahre 2002 auf-
nahm. In dem osmanistischen Teilprojekt C 7 „Ritualtransfer bei marginalisier-
ten religio sen Gruppen in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften des Vorde-
ren Örients und in der Diaspora“ untersuchten PD Dr. Robert Langer und Janina 
Karolewski (seit 2007) unter der Leitung von Prof. em. Dr. Michael Ursinus und 
Prof. Dr. Raoul Motika die rituelle Praxis alevitischer Gemeinschaften in der 
Tu rkei und in Deutschland. 

Am Anfang bestand die Arbeit des Teilprojektes vor allem aus der teilneh-
menden Beobachtung an Ritualen, freien Interviews mit Beteiligten und der 
Sichtung von ritualrelevanten Vero ffentlichungen, zu denen insbesondere die 
im Selbstverlag oder in kleinen Verlagsha usern erschienenen Taschenbu cher 
aus alevitischer Feder geho ren. Letztere thematisieren seit den 1990er Jahren 
vermehrt, wie das alevitische Versammlungsritual Cem zu begehen sei und 
wenden sich dabei vor allem an Aleviten, denen innerhalb der Familie oder dem 
engen sozialen Umfeld keine Unterweisung in die rituelle Praxis und die religi-
o se Tradition im Allgemeinen zuteilgeworden war. Wie die Erfahrungen der 
Teilprojektmitarbeiter zeigten, werden diese Texte heutzutage vor allem von 
den Dedes als Leitfaden zum Ritual verwendet. Es kam jedoch die Frage auf, ob 
diese Ritualanweisungen auf a lteren Vorlagen basieren oder a lteren Vorbildern 
nachempfunden sind. 
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Eine andere Forschungsfrage betraf die fru here Örganisation des Wissens-
transfers in alevitischen Gemeinschaften. Bei Gespra chen mit Aleviten wurde 
die ga ngige Meinung besta tigt, religio se Wu rdentra ger seien die Besitzer der 
schriftlichen Quellen des Alevitentums gewesen. Mitunter erinnerten sich die 
Gespra chspartner auch, dass ihre Vorfahren u ber Bu cher verfu gt hatten, denen 
Informationen zum Ritual entnommen werden konnten. Der Verbleib dieser 
Aufzeichnungen war aber meist nicht mehr bekannt oder der Blick in die ge-
nannten Handschriften verriet, dass nur knappe Erwa hnungen und keine um-
fassenden Anweisungen zum Ritual enthalten waren. Weitaus mehr Interview-
partner betonten, Wissen sei innerhalb der Familien mu ndlich weitergegeben 
worden, Texte wa ren auswendig zu beherrschen gewesen und Schriftlichkeit 
habe keine besonders wichtige Rolle gespielt. 

Eng verbunden mit der Suche nach a lteren schriftlichen Quellen war das 
Anliegen des Teilprojektes, sich in der Arbeit nicht auf die aktuelle rituelle Pra-
xis im großsta dtischen Kontext zu beschra nken, sondern die Rituale in anatoli-
schen Dorfgemeinschaften ru ckblickend zu erforschen. Mit der in den 1950er 
Jahren einsetzenden Migration aus den Do rfern in die na chstgelegenen Sta dte, 
in tu rkische Metropolen wie Ankara und Istanbul sowie ins Ausland vera nderte 
sich das sozio-religio se Gefu ge der alevitischen Dorfgemeinschaften. Einige Ale-
viten sprechen daher bereits fu r die 1960er Jahre von einem Ende der rituellen 
Praxis. Zeitzeugen zu treffen, die den zuvor stattgefundenen Ritualen beiwohn-
ten, wird immer schwieriger, denn die Ju ngsten unter ihnen wurden meist in 
den 1930er Jahren geboren. Deshalb sollten im Teilprojekt die Erinnerungen 
dieser Aleviten an Rituale aufgezeichnet werden, solange die Mo glichkeit dazu 
noch bestand. Es sollte aber auch versucht werden, die Existenz von Schrift-
zeugnissen aus dieser Zeit zu eruieren, um sie als weitere Quellen fu r die Erfor-
schung der Ritualpraxis heranzuziehen. 

Inwieweit dieser Ansatz in die Praxis umgesetzt werden konnte, war an-
fangs unklar, da bisher keine Forschungen in diese Richtung stattgefunden hat-
ten. Die bei alevitischen Gemeinschaften praktizierte Geheimhaltung der Glau-
bensinhalte vor Außenstehenden war und ist eine Hu rde hierfu r. Seit den 
1980er und 1990er Jahren gaben viele Aleviten diese Haltung auf, doch beson-
ders im Zusammenhang mit Bu chern, Heften und Dokumenten sind einige Be-
sitzer nach wie vor sehr zuru ckhaltend. Dies erkla rt sich unter anderem damit, 
dass die enthaltenen Texte vorwiegend im perso-arabischen Alphabet verfasst 
sind, das fast niemand mehr beherrscht. Mitunter sind die Besitzer zwar am In-
halt der Schriften interessiert, befu rchten aber auch, dass ein Außenstehender 
Zugang zu Inhalten bekommen ko nnte, die nicht fu r ihn bestimmt sind oder mit 
denen er nicht vertrauensvoll umgehen ko nnte. Solche Bedenken betreffen 
viele Bereiche, meist aber religio se Inhalte sowie familia re Themen. 
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Im Jahre 2003 ermo glichte Hasan Gazi Ö g u tcu  (im Folgenden Hasan G. Ö g u t-
cu 15) dem Teilprojekt, eine aus Bu chern und Heften bestehende Sammlung sei-
nes tu rkischen Heimatdorfes Bicir zu erforschen. Diese einmalige Gelegenheit 
war durch den bereits zuvor bestehenden Kontakt zwischen Raoul Motika und 
Hasan G. Ö g u tcu  entstanden. In Gespra chen mit Raoul Motika hatte Hasan G. 
Ö g u tcu  erwa hnt, in seiner Familie Notizen zum Versammlungsritual gesehen und 
von weiteren Schriften geho rt zu haben. Dank Hasan G. Ö g u tcu s Vermittlung 
stimmten die verschiedenen Besitzer der Schriften, meist seine Verwandten aus 
dem Dorf, der wissenschaftlichen Bearbeitung zu. Das Vertrauen, welches den 
Heidelberger Forschern durch die Erlaubnis zur Einsicht in die Sammlung entge-
gengebracht wurde, fand sogar eine Steigerung darin, dass sich die Dorfgemein-
schaft fu r Interviews mit dem Forscherteam bereiterkla rte. In Zusammenarbeit 
mit Hasan G. Ö g u tcu  folgten mehrere Feldforschungsaufenthalte der Mitarbeiter 
des Teilprojektes in Bicir und Umgebung. 

Bei der ersten Durchsicht der Sammlung, die Prof. em. Dr. Michael Ursinus 
und Prof. Dr. Raoul Motika vorgenommen hatten, wurde schnell klar, dass neun 
Hefte mit ritualrelevanten Texten aus den 1950er Jahren in enger Beziehung zu-
einander stehen. Zu ihren Schreibern fehlten oft Angaben in den Heften; auch 
waren die meisten Niederschriften nicht datiert. Hier konnte Hasan G. Ö g u tcu  
erste Hintergrundinformationen liefern, schließlich handelt es sich um die No-
tizhefte und Bu chlein seiner Verwandten. Im Jahre 2006 fu hrten er und Robert 
Langer zudem einige Interviews in Bicir, um mehr u ber die Schreiber der Ma-
nuskripte und die Verbreitung von Schriftlichkeit im Dorf zu erfahren. Eines 
dieser Interviews fu hrten sie mit den zwei damals noch lebenden Schreibern 
Hasan Gazi Ö g u tcu  (1938–2020) und Mehmet Abbas Ö g u tcu  (1936–2010) u ber 
ihre Bu chlein und ihre Erinnerungen an Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın, die 
Schreiber der anderen Hefte. 

Fu r Robert Langers Forschung zum Transfer alevitischer Rituale fu hrten er 
und Hasan G. Ö g u tcu  in erster Linie Interviews mit a lteren Mitgliedern der Ge-
meinschaft in Bicir und dokumentierten deren Erinnerungen an die rituelle Pra-
xis im Dorf. Teil einer der Forschungsaufenthalte im Dorf war auch die teilneh-
mende Beobachtung an einem zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Abdal Musa, 
das zudem per Videoaufnahme dokumentiert wurde. Die Interviews, welche 
Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer in den Jahren 2006 und 2009 in Bicir fu hr-
ten, und die Rituale, die sie dokumentierten, liegen als Videoaufnahmen vor und 
wurden auszugsweise von Hasan G. Ö g u tcu  und Ö zlem Ö g u tcu  transkribiert. 

 

15  Da ein weiteres Mitglied der Familie Ö g u tcu  mit denselben beiden Vornamen Teil der 
vorliegenden Untersuchung ist, wird der zweite Vorname des hier vorgestellten Hasan 
Gazi Ö g u tcu  zum Zwecke der Eindeutigkeit im Folgenden stets wie oben erwa hnt ab-
geku rzt. 
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Dieses Material durfte die Verfasserin dankenswerter Weise einsehen und zi-
tieren.16 

Durch die Arbeit zu den ritualrelevanten Aufzeichnungen der Sammlung ka-
men weitere Forschungsfragen hinzu, die sich allesamt der Vermittlung von re-
ligio sem und speziell rituellem Wissen in Bicir widmeten. Im Jahre 2008 beglei-
tete die Verfasserin Hasan G. Ö g u tcu  bei seinem Forschungsaufenthalt in Malat-
ya, Bicir und Ankara und machte einige kurze Notizen zu seinen Interviews und 
Gespra chen. Im Jahre 2010 folgte dann ein weiterer Besuch der Verfasserin im 
Dorf, bei dem sie fu r ihre Arbeit von den beiden Jugendlichen I lhan und Ufuk 
Ö g u tcu  unterstu tzt wurde. Gemeinsam mit den zuvor erwa hnten Forschungs-
daten von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer komplementieren ihre Inter-
views und Feldnotizen aus 2010 die Handschriften der Sammlung zu einer ein-
zigartigen Quellengrundlage fu r die vorliegende Arbeit. 

Die Forschung zu Bicir blieb in dieser Form singula r und gilt als Glu cksfall 
fu r das Teilprojekt, welches die zuvor erwa hnte Methodenkombination erfolg-
reich umsetzen konnte – nicht zuletzt aufgrund der Quellenlage und einem Zu-
gang zum Feld, der ohne Hasan G. Ö g u tcu  nicht denkbar gewesen wa re. 

1.2 Zur Geschichte des Alevitentums 
Die heutige Glaubensgemeinschaft der Aleviten entwickelte sich zum Teil aus der 
historischen Gruppierung der Kızılbaş, die vorwiegend aus den o stlichen Regio-
nen Anatoliens, aber auch aus Nordsyrien und dem Armenischen Hochland 
stammten. Ha ufig wurden die Kızılbaş-Gemeinschaften den Gulat17 zugeordnet, 
zu denen man auch die S abak im Nordirak, die Ahl-e Ḥaqq in Iran sowie die 
Nuṣayrı̄/ʿAlawı̄ in Syrien und der tu rkischen Provinz Antakya za hlte. Diese Grup-
penbezeichnung ist nicht unproblematisch, da sie pejorative hegemoniale Zu-
schreibungen der islamischen Gelehrsamkeit – sowohl der sunnitischen als auch 
der zwo lferschiitischen – fortsetzt: Die bei den Kızılbaş und den verwandten 
Gruppen verbreiteten Glaubensvorstellungen und Rituale wurden als u berma ßig 
bzw. u bertrieben verurteilt. Ein Beispiel unter vielen ist die Form, wie sie die Ehl-i 
Beyt verehren, das heißt den Propheten Muhammed, seine Tochter Fatima, ihren 
Mannes Ali mit den So hnen Hasan und Hu seyin sowie die auf Hu seyin folgenden 
Imame. 

Die Kızılbaş waren die zahlenma ßig bedeutendsten Anha nger des seit dem 
Jahre 1301 bestehenden Safawiden-Ördens, dessen Zentrum in Ardabil im heuti-
gen Iran lag. Sie dienten den Scheichen des Ördens seit dem 15. Jahrhundert als 
milita rische Stu tze und verhalfen ihnen so, ein ernstzunehmender Gegenspieler 
des Ösmanischen Reiches um Gebiete in Östanatolien zu werden. Der Örden ging 

 

16  Fu r eine kurze Zusammenfassung der Arbeit von Robert Langer und Hasan G. Ö g u tcu  
siehe Langer u. Ö g u tcu , „Örality“. 

17  Z. B. Matti Moosa, Extremist Shiites: The Ghulat Sects, 1. Aufl., Syracuse, N. Y.: Syracuse 
Univ. 1988. 
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spa testens im Jahre 1501 in eine politische Institution u ber, als Şah I smail die bis 
ins 18. Jahrhundert bestehende safawidische Herrscherdynastie gru ndete.18 Die 
Kızılbaş setzten sich damals vorwiegend aus (halb)nomadischen, spa ter gro ßten-
teils sesshaft gewordenen Turkmenensta mmen zusammen, und zu den promi-
nentesten unter ihnen geho rten die „Ustādjlūs, Rūmlūs, Shāmlūs, Dulghadırs 
(arabice: Dhu 'l-Ḳadars), Takkalūs, Afshārs and Ḳādjārs“19. Heute sind vermutlich 
20–25 % der Aleviten in der Tu rkei kurdisch bzw. kurdischsprachig, wobei dies 
ebenso eine Scha tzung ist wie Zahlen zum Anteil der Aleviten an der Gesamt-
bevo lkerung der Tu rkei, die aufgrund fehlender Zensusdaten zwischen zehn und 
zwanzig Prozent liegen mo gen.20 

Wa hrend der Safawidenorden in seinen Anfa ngen der schafiitischen 
Rechtsschule nahestand, entwickelte er sich in der zweiten Ha lfte des 15. Jahr-
hunderts in Richtung schiitischer Glaubensvorstellungen, wobei er seine mysti-
sche Örientierung nicht aufgab. Hierzu geho rte unter anderem, die ersten drei 
Kalifen Ebu Bekir, Ö mer und Ösman nicht anzuerkennen, Ali, den Neffen und 
Schwiegersohn des Propheten Muhammed, gemeinsam mit seinen elf als Imam 
anerkannten Nachkommen, auch bekannt als die Zwo lf Imame, zu verehren, an 
das Erscheinen einer als Mahdi bekannten Erlo sergestalt und Seelenwanderung 
zu glauben, bei der Gottfindung auf menschliche Mittler mit Segenskra ften zu 
vertrauen und der Scharia nicht zu folgen.21 Hiermit schienen die Safawiden bei 
den turkmenischen Sta mmen erfolgreich zu sein; mo glicherweise, da sie religi-
o se Vorstellungen ansprachen, die in diesem Zeitraum zum la ndlichen anatoli-
schen Islam geho rten, allem voran die weite Verbreitung sufischer Ansichten 
sowie Praktiken und die Verehrung der Ehl-i Beyt.22 

Wie die noch heute in alevitischen Familien aufbewahrten Dokumente be-
legen, geho rte offenbar ein nicht unbedeutender Teil der sich spa ter den 
Kızılbaş anschließenden religio sen Fu hrer zum Örden der Vefaiyye, der auch in 
osmanischen Verwaltungsakten als bedeutender Akteur in Östanatolien auf-
taucht, bevor er vermutlich ab dem 16. Jahrhundert nach und nach von der Be-

 

18  Michel M. Mazzaoui, The Origins of the Ṣafawids: Šī'ism, Ṣūfism and the Ġulāt, Wiesbaden: 
Steiner, 1972. 

19  R. M. Savory, „Ḳızıl-bāsh“, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. II, Clifford Ed-
mund Bosworth et al. (Hg.), Leiden: Brill, 1986, 243a–245b, hier 243b. 

20  U. a. Markus Dreßler, Die alevitische Religion: Traditionslinien und Neubestimmungen, 
Wu rzburg: Ergon, 2002, 10; und David Shankland, The Alevis in Turkey: The Emergence of 
a Secular Islamic Tradition, London u. New York: RoutledgeCurzon, 2003, 136 f. Siehe 
hierzu auch Kapitel 2.3. 

21  U. a. Markus Dreßler, „Inventing Örthodoxy: Competing Claims for Authority and Legiti-
macy in the Öttoman-Safavid Conflict“, Hakan T. Karateke u. Maurus Reinkowski (Hg.), 
Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power, Leiden [et al.]: Brill, 2005, 
151–173, hier 155 ff. 

22  U. a. Dreßler, Alevitische Religion, 74–78. 
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ktaşiyye verdra ngt bzw. von ihr einverleibt wurde.23 Fu r den Stamm der Çepni 
hingegen wird vermutet, er sei erst mit der Bektaşiyye verbunden gewesen, be-
vor er sich den Kızılbaş anschloss.24 

Vermutlich handelte es sich bei dem Begriff „Kızılbaş“ (wo rtl. Rotkopf) um 
die Bezeichnung der Safawiden fu r ihre turkmenischen Anha nger. „Rotkopf“ 
verweise auf die rote Kopfbedeckung der turkmenischen Krieger, die aus zwo lf 
Zwickeln geformt gewesen sei bzw. entsprechend viele Falten gehabt habe, um 
die Verehrung der Zwo lf Imame zum Ausdruck zu bringen. Die Kennzeichnung 
der eigenen Anha nger mit der erwa hnten Kopfbedeckung wird je nach U berlie-
ferung verschiedenen Perso nlichkeiten zugeschrieben. Einer U berlieferung fol-
gend sei es bereits Imam Ali gewesen, der seine Anha nger in der Schlacht von 
Siffin (657) mit roter Kopfbedeckung ka mpfen ließ, um sie von den Feinden un-
terscheiden zu ko nnen.25 Spa testens unter Şah I smail habe es sich dann um die 
offizielle Bezeichnung und sogar um eine Ehrbezeichnung fu r jene Turkmenen-
sta mme gehandelt, die durch die safawidische Propaganda fu r den Örden ge-
wonnen worden waren.26 

Die Verbindungen zwischen dem Ördenszentrum in Ardabil, dem spa teren 
Machtsitz der Safawiden-Dynastie in Ta bris und den Anha ngern in Anatolien 
wurden durch das Amt des Halifetü l-Hülefa (wo rtl. Stellvertreter der Stellver-
treter) koordiniert. Dieser, meist selbst ein Kızılbaş, setzte fu r bestimmte Ge-
biete Anatoliens Halifes ein, die wiederum Piras ernannten. Dieses Amt und das 
dahinterstehende Netzwerk ha tten bereits seit Anbeginn der Ördensta tigkeit 
existiert und seien unabdingbar gewesen fu r die Anwerbung und Mobilisierung 
von Gefolgschaft in Anatolien.27 Im fru hen 14. Jahrhundert, zu Lebzeiten des Ör-
densgru nders Şeyh Safiyyu ddin (1252–1334), seien allein in drei Monaten 
13.000 Anha nger aus Anatolien nach Ardabil gereist, um ihm ihre Ehre zu er-

 

23  Ahmet Yaşar Öcak, Ortaçağ Anadoluʼsunda İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut 
Vefâiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Garkın & Emîrci Sultan (13. Yüzyıl), Ankara: Gazi U niv. 
Tu rk Ku ltu ru  ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2011; Ayfer Karakaya-Stump, „The 
Vefāʾiyye, the Bektashiyye and Genealogies of ‚Heterodox‘ Islam in Anatolia: Rethinking the 
Ko pru lu  Paradigm“, Turcica 44 (2012–2013), 279–300; dies., Kızılbash/Alevis, 44–144; 
Benjamin Weineck, Zwischen Verfolgung und Eingliederung: Kızılbaş-Aleviten im osmani-
schen Staat (16.–18. Jahrhundert), Baden-Baden: Ergon, 2020, 155–164. 

24  Benjamin Weineck, „‘Er ist ein notorischer U belta ter’: Lokalhistorische Perspektiven auf 
einen Kızılbaş-Vorfall aus dem fru hen 18. Jahrhundert“, Johannes Zimmermann, Chris-
toph Herzog und Raoul Motika (Hg.), Osmanische Welten: Quellen und Fallstudien. Fest-
schrift für Michael Ursinus, Bamberg: Univ. of Bamberg, 2016, 665–698, hier 687 f. 

25  Zu den verschiedenen U berlieferungen u. a. Moosa, Extremist, 33–35. 
26  U. a. Krisztina Kehl-Bodrogi, Die Kızılbaş/Aleviten: Untersuchungen über eine esoterische 

Glaubensgemeinschaft in Anatolien, Berlin: Klaus Schwarz 1988, 9); Savory, „Ḳızıl-bāsh“, 
243b. 

27  Roger M. Savory, „The Öffice of Khalı̄fat al-Khulafā Under the Ṣafawids“, Journal of the 
American Oriental Society 85. 4 (1965), 497–502, hier 497 f. 
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weisen.28 Im 15. Jahrhundert, vermutlich unter der Fu hrung des Şeyh Cu neyd 
(gest. 1460), habe der Örden die anatolischen Gefolgsleute fu r seine milita ri-
schen Kampagnen erfolgreich gewonnen.29 

Spa testens mit der U bernahme der Ördensfu hrung durch Şeyh Cu neyds En-
kel I smail (1487–1524), die im Jahre 1501 in seine Ernennung zum Schah der 
Safawidendynastie mu ndete, kollidierten dessen expansive Bestrebungen in 
Anatolien mit den osmanischen Machtinteressen. Daru ber hinaus gelang es der 
safawidischen Propaganda, im Ösmanischen Reich Aufsta nde zu initiieren, die 
dessen staatliche Autorita t zeitweise erheblich in Frage stellten (z. B. Şahkulu 
1511/1230). Einen nicht unwichtigen Faktor innerhalb des Konfliktes stellte 
auch die Abwanderung der Kızılbaş aus dem Ösmanischen Reich und den um-
ka mpften Gebieten Anatoliens dar. Der Verlust an Steuer- und Wehrpflichtigen 
nahm fu r die Hohe Pforte enorme Ausmaße an.31 Im Jahre 1514 sollte diesem 
schleichenden Prozess ein Ende gesetzt werden, als das osmanische Heer unter 
Fu hrung Sultan Selims (1470–1520) gegen die Safawiden zog, sie in der Schlacht 
bei Çaldıran besiegte und große Teile Öst- und Su dostanatoliens eroberte.32 

In Folge dieser Entwicklung wurde die Verfolgung der Kızılbaş innerhalb 
des Ösmanischen Reiches, die schon im Vorfeld begonnen hatte, forciert, denn 
die Propagandata tigkeiten der Safawiden kamen mit der Niederlage gegen die 
Ösmanen nicht zu einem ja hen Ende. Wie Sultanserlasse aus den Jahren 1558–
1591 belegen, waren die Halifes nach wie vor aktiv und verbrachten vermutlich 
als Kultgegensta nde verwendete Stiefel und Kleider sowie Bu cher aus Persien 
zu den Anha ngern im nun osmanischen Gebiet.33 Hiervon berichtet auch der ve-
nezianische Zypriot Michele Membre , der in den Jahren 1540/41 Iran bereiste. 
Bei seinem Gastgeber in Ta bris, einem gewissen Şahkulu Halife Kavurgalı Dul-
kadır, beobachtete er: 

 

28  Roger Savory, Iran Under the Safavids, Cambridge etc.: Cambridge Univ., 1980, 11. 
29  Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 10 f. 
30  U. a. Hanna Sohrweide, „Der Sieg der Safaviden in Persien und seine Ru ckwirkungen auf 

die Schiiten Anatoliens im 16. Jahrhundert“, Der Islam 41 (1965), 95–223, hier 145–156. 
31  U. a. Savory, Iran, 25. 
32  U. a. Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906–

962, 1500–1555), Berlin: Klaus Schwarz, 1983. 
33  U. a. Sohrweide, „Sieg”, 191 f.; Anke Ötter-Beaujean, „Schriftliche U berlieferung versus 

mu ndliche Tradition: Zum Stellenwert der Buyruk-Handschriften im Alevitum“, Krisztina 
Kehl-Bodrogi, Barbara Kellner-Heinkele u. dies. (Hg.), Syncretistic Religious Communities 
in the Near East: Collected Papers of the International Symposium “Alevism in Turkey and 
Comparable Syncretistic Religious Communities in the Near East in the Past and Present”, 
Berlin, 14–17 April 1995, Leiden, New York u. Ko ln: Brill, 1997, 213–226, hier 220; beide 
beziehen sich vermutlich auf Ahmet Refik, On Altıncı Asırda Rafızîlik ve Bektaşilik: On 
Altıncı Asırda Türkiye’de Rafızîlik ve Bektaşîliğe Dair Hazinei Evrak Vesikalarını Havidir, 
Istanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932, 36 u. 39 f. 
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[…] [T]he secret comings and goings of adherents of the Shah from Turkey and else-
where, who brought their gifts and begged for some token of the Shah in return. 
Shāhqulı̄ khalīfa acted as intermediary with the King [i.e. Shah] on these occasions.34 

Ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert scheint die Verbindung zu den Safawiden 
nach und nach abzunehmen und schließlich in einigen Gemeinschaften so sehr 
an Bedeutung zu verlieren, dass sie teilweise sogar in Vergessenheit geriet. Hier 
wa ren beispielsweise die in den letzten Jahrzehnten erschienenen Publikatio-
nen von alevitischen Autoren zu nennen, in denen die Geschichte des Aleviten-
tums ohne Rekurs auf die Safawiden oder Kızılbaş behandelt wird.35 Sicherlich 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle sich heute als Aleviten erken-
nenden Gemeinschaften zu den Anha ngern der Safawiden za hlten, doch ist un-
ter ihnen zumindest die Dichtung des Şah I smail unter seinem Dichterpseudo-
nym Şah Hatayi ebenso verbreitet wie zahlreiche textliche Anspielungen auf ihn 
und die Safawiden. 

Der Ru ckgang der Beziehungen zwischen den Safawiden und den im Ösma-
nischen Reich verbliebenen Kızılbaş wurden wohl auch dadurch bedingt, dass 
aus dem Sufiorden eine Dynastie geworden war, die einen Staat zu lenken hatte. 
Hierbei konnten ihre anatolischen Anha nger nur in Maßen beru cksichtigt wer-
den, waren diese doch durch Repressalien der osmanischen Autorita ten stark 
eingeschra nkt. Selbst die noch im Einflussbereich der Safawiden verbliebenen 
Kızılbaş mussten ihre Machtstellung einbu ßen, als Ende des 16. Jahrhunderts 
eine Umstrukturierung des safawidischen Milita rs zu ihren Ungunsten er-
folgte.36 Nicht unbedeutend scheint zudem die Niederlage von Çaldıran gewe-
sen zu sein, die bei den Kızılbaş das Ansehen des Şah I smail als Mahdi in Frage 
gestellt haben du rfte,37 ebenso wie die Einfu hrung der Zwo lferschia unter sei-
ner Herrschaft, die von vielen Kızılbaş nur nominell mitgetragen wurde.38 

Ab dem 16. Jahrhundert benutzten auch die Ösmanen den Begriff „Kızılbaş“ – 
etwa in dem Ausdruck „evbāş-i Kızılbaş“ („Kızılbaş-Po bel“)39 – als abscha tzige 
Bezeichnung fu r die Anha nger der Safawiden, die im Einflussbereich des Ös-
manensultans siedelten, aber auch fu r die Safawiden im Allgemeinen. Einerseits 

 

34  Alexander H. Morton, „The Chūb-i Ṭarı̄q and Qizilbāsh Ritual in Safavid Persia“, Jean 
Calmard (Hg.), Études Safavides / Muṭālaʿāt-i ṣafawī, Paris u. Teheran: Institut Français 
de Recherche en Iran, 1993, 225–245, hier 228. 

35  Z. B. Derviş Tur, Erkânname: Aleviliğin İslam’da Yeri ve Alevi Erkânları, 2. Aufl., Istanbul: 
Can, 2002, 197–268; Şakir Keçeli u. Aziz Yalçın (Hg.), Alevîlik-Bektaşîlik Açısından Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Ankara: Ardıç, 1996, 79–80 u. 83–89. 

36  U. a. Savory, Iran, 78–83; Suraiya Faroqhi, „The Bektashis: A Report on Current Re-
search“, Bektachiyya: Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de 
Hadji Bektach, reunie s par Alexandre Popovic et Gilles Veinstein = Revue des Etudes 
Islamiques 60 (1992), 9–29, hier 17. 

37  Savory, Iran, 78. 
38  Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 42. 
39  U. a. Moosa, Extremist, 45; Savory, „Ḳızıl-bāsh“, 243b. 
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seien in den osmanischen Fetwas und Polemiken, in denen die Safawiden zum 
Thema gemacht werden, mit Kızılbaş „in erster Linie die persischen Qızılbas , der 
Schah und seine religio sen Anha nger innerhalb des safawidischen Staates, ge-
meint, weniger die anatolischen Qızılbas .“40 Andererseits diente der Begriff in der 
osmanischen Verwaltung zur Kennzeichnung von Einzelpersonen und Gemein-
schaften, die durch bestimmte Merkmale als Ha retiker und somit ha ufig als op-
positionell zum osmanischen Staat angesehen wurden. Unter den Ösmanen wa-
ren die Begriffe Zındık und Mülhid,41 oft auch gemeinsam als ein Ausdruck 
verwendet, und Rafızi gebra uchlich, um zu bezeichnen, was außerhalb des sun-
nitischen Islams lag und auch zu keiner der beiden anderen Buchreligionen, 
Christentum und Judentum, geho rte. 

Der osmanisch-safawidische Konflikt wurde somit zum Ausgangspunkt 
der versta rkten Bemu hung darum, das Sunnitentum der Ösmanen als korrekte 
Form des Islam zu pra sentieren,42 wa hrend als davon abweichend ausge-
machte Personen nicht unter dem Schutz des Sultans standen, sondern ent-
sprechend der Scharia rechtlos waren und mit Verfolgung, Vertreibung, Be-
strafung und im schlimmsten Falle mit dem Tode rechnen mussten.43 Im Falle 
der Kızılbaş wurden als Verfehlungen ha ufig die Verfluchung der ersten drei 
Kalifen, die Anrede von sunnitischen Muslimen als „Yezid“, unsittliche Aus-
schweifungen und die Missachtung religio ser Pflichten, wie etwa des Gebets 
und des Fastens aufgefu hrt. Da diese Merkmale nicht nur den Anha ngern der 
Safawiden unterstellt wurden, war „Kızılbaş“ ein Öberbegriff fu r teilweise re-
ligio se, aber in jedem Fall subversive Gruppen, ohne dass eine detaillierte Un-
terscheidung vorgenommen wurde.44 So bezeichnete man etwa die schiiti-
schen Hamadas im heutigen Libanon in osmanischen Dokumenten des spa ten 
17. Jahrhunderts als Kızılbaş, doch lautete der Vorwurf gegen sie nicht Ha resie 
oder a hnliches, sondern Wegelagerei.45 

Im Gegensatz zu den Kızılbaş konnte der a hnliche Glaubensvorstellungen 
besitzende Sufiorden der Bektaşiyye im Ösmanischen Reich u ber weite Stre-

 

40  Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabi-
schen Handschriften, Freiburg i. Br.: Klaus Schwarz, 1970, 72. 

41  Zur Entwicklung beider Begriffe siehe Ahmet Yaşar Öcak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar 
ve Mülhidler: Yahut Dairenin Dışında Çıkanlar (15.–17. Yüzyıllar), 3. Aufl., Istanbul: Tarih 
Vakfı Yurt, 2003, 6–15. 

42  Dreßler, „Inventing“. 
43  Abdurrahman Atçıl, „The Safavid Threat and Juristic Authority in the Öttoman Empire 

During the 16th Century“, International Journal of Middle East Studies 49 (2017), 295–314. 
44  Colin H. Imber, „The Persecution of the Öttoman Shı̄ʿites according to the Mu himme 

Defterleri, 1565–1585“, Der Islam 56.2 (1979), 245–273; hier 261–262. 
45  Stefan Winter, „Shiite Emirs and Öttoman Authorities: The Campaign Against the Hama-

das of Mt Lebanon, 1693–1694“, Archivum Ottomanicum 18 (2000), 209–245, hier 229–
231. Auch ders., The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 1516–1788, Cambridge etc.: 
Cambridge Univ., 2010. 
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cken frei agieren. Ausschlaggebend scheint hier zu sein, dass sein Wirken einen 
Schwerpunkt auf integrative Ta tigkeiten legte, wie etwa bei der Expansion des 
Ösmanischen Reiches auf dem Balkan46 oder der Aufnahme der jungen, ur-
spru nglich meist christlichen Sklaven in die Janitscharentruppen, was deren 
Initiation in den Örden umfasste.47 Mitunter wird vermutet, die osmanische 
Fu hrung habe den Örden bewusst benutzt, um durch ihn indirekte Kontrolle auf 
Bevo lkerungsteile wie etwa ordensungebundene Derwische ausu ben zu ko n-
nen, da diese ein politisch subversives Potential darstellten, wie die großen Auf-
sta nde der anatolischen Landbevo lkerung seit dem 13. Jahrhundert gezeigt hat-
ten.48 Dieser Annahme folgend ko nnte auch die beiderseitige Anna herung 
zwischen den Bektaşis und einigen Kızılbaşgemeinschaften verstanden werden, 
die mo glicherweise im fru hen 16. Jahrhundert ihre Urspru nge hat.49 Denkbar 
wa re auch, dass die Einfu hrung der Zwo lferschia unter den Safawiden sowie die 
Vera nderungen im safawidischen Staat zu Ungunsten der Kızılbaş verliefen, die 
sich daraufhin in die Na he der Bektaşiyye begaben bzw. von deren Anha ngern 
fu r eine Allianz mit dem Örden gewonnen wurden.50 

Die konkreten Hintergru nde und der Beginn dieser Allianz werden bis auf 
weiteres unbekannt bleiben, doch gelang es wohl nur dem erblichen, Çelebi ge-
nannten Zweig der Bektaşiyye, einige Kızılbaşgemeinschaften dauerhaft an sich 
zu binden und anstelle der Safawiden als deren religio se Autorita t aufzutre-
ten.51 Ersichtlich wird dies beispielsweise aus Handschriften mit religio sen 
Traktaten, in denen die Verbindung zu den Safawiden offenbar wird, doch ei-
nige Erwa hnungen des safawidischen Şah zu einem spa teren Zeitpunkt durch 
Verweise auf die Bektaşiyye ersetzt wurden.52 Auch die Unterscheidung der 
Kızılbaş in Pençeli und Erkanlı zeugt vom Einfluss der Bektaşiyye. Denn nur die 

 

46  U. a. Ö mer Lu tfi Barkan, „Ösmanlı I mparatorlug undan Bir I ska n ve Kolonizasyon Metodu 
Ölarak Vakıflar ve Temlikler: I. I stila  Devirlerinin Kolonizato r Tu rk Dervişleri ve Zaviye-
ler“, Vakıflar Dergisi 2 (1942), 279–386. 

47  U. a. John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London [1937] 1994, 46–48. 
48  Suraiya Faroqhi, „Conflict, Accommodation and Long-term Survival: The Bektashi Örder 

and the Öttoman State (Sixteenth-Seventeenth Centuries)“, Bektachiyya: Études sur l’ordre 
mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, reunie s par Alexandre 
Popovic et Gilles Veinstein = Revue des Etudes Islamiques 60 (1992), 167–180. 

49  Ire ne Me likoff, „Le Proble me Ḳızılbaş“, Turcica 6 (1975), 49–67, hier 52. 
50  U. a. Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 42 u. 45; Faroqhi, „Bektashis“, 17. 
51  Zu den beiden Zweigen siehe Birge, Bektashi Order, 58; Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 

46–47. 
52  Siehe Bisa tı , Şeyh Sâfî Buyruğu (Menâkıbu 'l-Esrâr Behcetü 'l-Ahrâr), Hg. Ahmet Taşg ın, 

Ankara: Pyramit, 2003, 135–136. Im Falle dieser Handschrift ist fraglich, ob sie im Besitz 
von Kızılbaşgemeinden oder Bektaşis war (Karakaya-Stump, Kızılbash/Alevis, 174, End-
note 99). Zu einer Abschrift aus Ballıkaya (ehemals Mezirme) vermerkt Koçak, es gebe 
erga nzte Zuschreibungen an Hacı Bektaş Veli (vermutlich handelt es sich um Stellen in 
Paragraph 38 und 39) (Yunus Koçak, „Şah I brahim Öcag ı’ndan Gelen bir Şeyh Safi Buyru-
g u“, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 30 (2004), 63–119, hier 64). 
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mit der Bektaşiyye verbundenen Kızılbaş lehnten bei der Ausu bung von gewis-
sen Ritualhandlungen die Verwendung eines Stabes (Erkan)53 kategorisch ab 
und benutzen stattdessen die Hand (Pençe), wie es auch bei den Bektaşi u blich 
ist.54 Nicht zuletzt fu r die religio sen Autorita ten der Kızılbaş wurde der Örden 
eine wichtige Institution, denn die Befa higung zur Ausu bung ihres Amtes geht 
sehr ha ufig auf die Abstammung vom Propheten Muhammed u ber Ali und seine 
Nachkommen zuru ck und ist durch einen Stammbaum, Şecere genannt, zu bele-
gen. Als ausstellende Instanz dieser Dokumente fungierten etwa die Dergahs 
der Bektaşiyye in Hacıbektaş und in Kerbela.55 

Die bereits vorhandenen A hnlichkeiten in den Glaubensvorstellungen und 
der Ritualpraxis bei den Bektaşis und Kızılbaş waren sicherlich entscheidend 
fu r eine Anna herung. So ist beiden die Verehrung der Ehl-i Beyt und die zentrale 
Stellung des Ali und der Zwo lf Imame ebenso gemein wie das Begehen von Ver-
sammlungsritualen, an denen Ma nner und Frauen gemeinsam teilnehmen, bei 
denen Lieder zum Ritualtext geho ren und ein als Gebet verstandener Tanz na-
mens Sema(h) aufgefu hrt wird. Es ist nicht mo glich, zu bestimmen, welche Ele-
mente des einen vom anderen u bernommen wurden; nicht zuletzt auch, da sie 
diese Gemeinsamkeiten mit anderen religio sen Gemeinschaften teilen, allen vo-
ran mit anderen Sufiorden wie der Mevleviyye und anderen Gruppierungen, 
wie etwa den Ahl-e Ḥaqq.56 

Beim Blick auf die religio sen Texte, die sich bei Aleviten noch heute in Form 
von Handschriften finden, sto ßt man auf a hnliche Probleme in der Zuordnung. 
Wa hrend einige Texte eindeutig dem Einfluss der Safawiden oder Bektaşis ge-
schuldet sind (bei Letzterem wa ren natu rlich das Velayetname und die Makalat 
des Hacı Bektaş Veli zu nennen), ko nnten andere Schriften, wie etwa die 
Hüsniyye, auch aus dem weiteren schiitischen Milieu stammen57. Wichtig muss 
die Rolle der Bektaşiyye fu r die schriftliche U berlieferung bei den mit ihnen ver-
bandelten Kızılbaş allemal gewesen sein. Immerhin waren die Bektaşis bis zur 

 

53  Zur mo glichen Herkunft des Stabes als Ritualgegenstand von den Safawiden siehe 
Morton, „Chūb“. Hierzu auch nochmals im Folgenden. 

54  U. a. Rıza Yıldırım, „Kiştim Marı: Dersim Yo resi Kızılbaş Öcaklarını Hacı Bektaş Evla dına 
Bag lama Girişimi ve Sonuçları“, Tunceli Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2012), 1–19; Ali 
Yaman, Alevilikte Dedeler Ocaklar, Istanbul: Ufuk Matbaacılık, 1998, 83–84. 

55  U. a. ebd., 72–77; Ayfer Karakaya-Stump, „The Forgotten Dervishes: The Bektashi Con-
vents in Iraq and Their Kizilbash Clients“, International Journal of Turkish Studies 16. 1&2 
(2010), 1–24; dies., „Kızılbaş, Bektaşi, Safevi I lişkilerine Dair 17. Yu zyıldan Yeni Bir Bel-
ge“, Tuba 30.2 (2006), 117–130. 

56  U. a. Dreßler, Alevitische Religion, 14–98; Birge, Bektashi Order, 210–218; Kehl-Bodrogi, 
Kızılbaş/Aleviten, 233–241; Vladimir Minorsky, „Ahl-i Ḥaḳḳ“, The Encyclopaedia of Islam, 
New Edition, Vol. I, Clifford Edmund Bosworth et al. (Hg.), Leiden: Brill, 1960, 260a–263b, 
hier 261a–261b; Moosa, Extremist, 231–244. 

57  U. a. I lyas U zu m, „Hu sniyye“, TDV İslâm Ansiklopedisi, Bd. 19, Istanbul: TDV I sla m Araştır-
maları Merkezi, 1999, 34–35; und Birge, Bektashi Order, 126–128. 
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gewaltsamen Auflo sung ihres Ördens im Jahre 1826 in der Lage, ihre religio sen 
Texte zu vervielfa ltigen und aufzubewahren, ohne andauernde Repressionen 
der osmanischen Verwaltung befu rchten zu mu ssen.58 Eventuell sicherten sie 
somit auch den Kızılbaş, die ha ufig in abgelegenen Regionen siedelten, den Zu-
gang zu solchen Schriften.59 

Der Besitz ha retischer Bu cher war nur einer der Vorwu rfe, aus welchem die 
Kızılbaş im Ösmanischen Reich des 16. Jahrhunderts verfolgt wurden. In den 
Erlassen findet sich ein immer wiederkehrendes Register an Vorwu rfen, das 
man der grundsa tzlichen Anklage, die İlhad (Ha resie) lautete, beigab.60 So 
wurde ihnen etwa vorgeworfen, das Pflichtgebet nicht zu verrichten, das Fasten 
im Ramadan nicht einzuhalten und den Propheten Muhammed sowie die drei 
ersten Kalifen Ebu Bekir, Ö mer und Ösman zu verfluchen.61 Weitere Vergehen 
reichten von: 

[…] a refusal to attend the mosque or follow the shari‘a, to insulting the Sunnis and 
the ‘ulema, playing music in the tekkes (convents), reading or possessing „heretical“ 
books, taking part in orgies, collecting alms for the Safavids and secretly working for 
them as khalifas.62 

Bei der Verfolgung der Kızılbaş spielten Denunziationen offensichtlich eine 
nicht zu unterscha tzende Rolle, kamen sie doch hilfreich zu der Arbeit der vom 
Staat eingesetzten Spione hinzu, die u ber das Handeln der Halifes wachen soll-
ten.63 Denn das subversive Potential der Halifes, zu Aufsta nden aufzuwiegeln, 
stellte fu r die osmanische Regierung ein erhebliches Problem dar, zu dem die 
Abwanderung von Kızılbaş nach Persien und der daraus resultierende Verlust 
von Steuer- und Wehrpflichtigen hinzukamen.64 Ab dem 17. Jahrhundert zeugen 
nur noch wenige osmanische Dokumente von aktiv oppositionellen, militanten 

 

58  Die beiden alevitischen Autoren Mehmet Yaman und Haydar Kaya gehen davon aus, dass 
der Großteil des Schrifttums der Bektaşiyye nach 1826 vernichtet wurde (siehe Dreßler, 
Alevitische Religion, 105 FN 31). In welchem konkreten Ausmaß Handschriften und ver-
mutlich auch Druckwerke vernichtet wurden, ist nach dem Kenntnisstand der Verfas-
serin noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. 

59  Hierauf deutet etwa der Vermerk in einer Handschrift im Besitz des Mehmet Yaman. Der 
Schreiber, ein Vorfahre von Yaman, berichtet im Kolophon, den Text im Jahre 1880 aus 
einem Exemplar im Dergah des Hacı Bektaş Veli kopiert zu haben. Siehe Buyruk: Alevî 
İnanç, İbadet ve Ahlâk İlkeleri, Hg. Mannheim AKM Dedeler Kurulu, Bearb. Mehmet 
Yaman, Istanbul u. Mannheim: Selbstverlag, 2000, 203. 

60  Fariba Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash ‚Heresy‘ and Rebellion in Öttoman Anatolia During the 
Sixteenth Century“, Anatolia Moderna / Yeni Anadolu 7 (1997), 1–13, hier 5. 

61  Imber, „Persecution“, 261–262. 
62  Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash“, 12. 
63  Imber, „Persecution“, 263–264; Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash“, 11. 
64  U. a. Eberhard, Polemik, 42–44. 
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Kızılbaş, was mo glicherweise ein Ergebnis der intensiven Verfolgungen des 16. 
Jahrhunderts ist.65 

Die historischen Kızılbaş und weitere Gemeinschaften, die heute gro ßten-
teils unter dem Begriff „Aleviten“ gefasst werden, ziehen sich aber in Folge der 
staatlichen Repressalien nicht vollsta ndig in entlegene Regionen zuru ck, wie 
dies im ‚alevitischen Ru ckzugsnarrativ’ dargestellt wird. Zahlreiche Siedlungen 
u berdauern bis zum heutigen Tage, ihre Bewohner waren im 17. und 18. Jahr-
hundert weiterhin in administrative Abla ufe des Staates integriert und sie such-
ten in einigen Fa llen sogar die lokalen Gerichte auf. Spa testens in diesem Zeit-
raum etablieren sich vermutlich die sozio-religio sen Netzwerke zwischen den 
drei zentralen Gruppen der alevitischen Tradition: den heute oft Ocak genann-
ten sufischen Abstammungsgemeinschaften und den ihnen verbundenen halb-
nomadischen Sta mmen sowie Bewohnern von Do rfern.66 

In der zweiten Ha lfte des 19. Jahrhunderts werden die Kızılbaş von protes-
tantischen amerikanischen Missionaren und spa ter von europa ischen Wissen-
schaftlern sowie tu rkischen Nationalisten ‚wiederentdeckt‘. Die Berichte der 
Missionare, die von den 1850er bis in die 1920er Jahre reichen, stellen ein rei-
ches Archiv fu r die Erforschung der Kızılbaş dar, die im la ndlichen Anatolien ein 
eher zuru ckgezogenes Leben fu hrten.67 Zudem liegen ab der Jahrhundertwende 
auch vermehrt Notizen von europa ischen Wissenschaftlern vor, die u ber ihre 
Aufenthalte in Anatolien und den Kontakt zu Kızılbaş publizieren. So etwa der 
britische Archa ologe John Winter Crowfoot (1873–1959)68 oder der ebenfalls 
britische Ethnologe Frederick William Hasluck (1854–1924).69 Nennenswert 
sind in diesem Zusammenhang auch die Aufzeichnungen Hugo Grothes u ber 
seine Reise durch Vorderasien.70 Der deutsche Örientalist Georg Jacob vero f-
fentlichte zudem in diesem Zeitraum zur Bektaşiyye.71 Zur selben Zeit begannen 

 

65  Zu der seltenen Teilnahme von Kızılbaş an den (Celali-)-Aufsta nden in der zweiten Ha lfte 
des 16. Jahrhunderts siehe Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash“, 12. 

66  Zur bisher unbearbeiteten Geschichte der Kızılbaş-Aleviten im 17. und 18. Jahrhundert 
liegt seit Kurzem die Pionierarbeit von Benjamin Weineck vor (Weineck, Verfolgung). 

67  U. a. Hans-Lukas Kieser, „Muslim Heterodoxy and Protestant Utopia: The Interactions 
Between Alevis and Missionaries in Öttoman Anatolia“, Die Welt des Islams 41.1 (2001), 
89–111; Ayfer Karakaya-Stump, „The Emergence of the Kızılbaş in Western Thought: 
Missionary Accounts and Their Aftermath“, David Shankland (Hg.), Archaeology, Anthro-
pology and Heritage in the Balkans and Anatolia: The Life and Times of F. W. Hasluck, 1878–
1920. Bd. 2, Istanbul: ISIS, 2004, 329–353. 

68  J. W. Crowfoot, „Survivals Among the Kappadocian Kyzylbash (Bektashi)“, The Journal of 
the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 30 (1900), 305–320. 

69  Frederick William Hasluck, „Heterodox Tribes of Asia Minor“, Journal of the Royal Anthro-
pological Institute of Great Britain and Ireland 51.2 (1921), 310–342. 

70  Hugo Grothe, Meine (Studien)Reise durch Vorderasien (Kleinasien, Mesopotamien und Per-
sien) 1906 und 1907: Vorläufiger Bericht, Halle a. S.: Gebauer-Schwetschke, 1908. 

71  Georg Jacob, „Die Bektaschijje in ihrem Verha ltnis zu verwandten Erscheinungen“, Ab-
handlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften philosophisch-philo-



18 Einleitung  

sich auch tu rkische Nationalisten wie Baha Said Bey (1882–1939) intensiver fu r 
die Gemeinschaften der Kızılbaş zu interessieren. Im Sinne der jungtu rkischen 
Bestrebungen, steht die Bildung einer tu rkischen Nation im Mittelpunkt ihres 
Wirkens. 

Um die Jahrhundertwende herum werden die Kızılbaş vermehrt Aleviten ge-
nannt, also mit einer Bezeichnung belegt, die von einigen Kızılbaşgemeinschaften 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als Eigenbezeichnung bekannt war72 und sich 
heute fast ga nzlich durchgesetzt hat.73 Auch wenn „Kızılbaş“ nach wie vor als pe-
jorativer Ausdruck gebra uchlich ist,74 wurde er doch vom neutralen Begriff 
„Alevi“ (dt. Alevit od. alevitisch) in den Hintergrund gedra ngt, der die Anha nger-
schaft zu Ali, dem Neffen und Schwiegersohn des Propheten Muhammed, zum 
Ausdruck bringt. A hnlich wie schon zuvor unter Sultan Abdu lhamid II., der die 
Kızılbaş durch Sunnitisierungskampagnen in die osmanische Gesellschaft integ-
rieren wollte,75 sollten sie Teil der nun sta rker national angelegten kollektiven 
Identita t werden.76 

Die Jahre nach der Republikgru ndung brachten fu r die Aleviten zuna chst 
die Hoffnung mit sich, Atatu rks Staatsprinzip des Laizismus vera ndere die Lage 
zu ihren Gunsten. Aus dieser Erwartungshaltung resultierte auch die pro-kema-
listische Einstellung vieler, in erster Linie tu rkischer Aleviten. Immerhin wurde 
den tu rkischen Aleviten die Mo glichkeit gegeben, sich als Tu rken im neuen Staat 
zu integrieren, ohne dass ihnen aus ihrer religio sen Zugeho rigkeit ein Nachteil 
entstand. Die kurdischsta mmigen Aleviten konnten dieses Angebot nicht an-
nehmen, da sie sich durch ihre ethnische Herkunft unterschieden und im tu r-
kisch-nationalistischen Konzept der Republik keinen Platz fanden. Die meist ab-
lehnende Haltung kurdischer Aleviten gegenu ber Atatu rk gru ndet auf seiner 
anti-kurdischen Politik, zu der etwa die gewaltsame Niederschlagung der Auf-
sta nde von Koçgiri (1920) und Dersim (1938/39) oder das rigide Unterdru cken 
der kurdischen Kultur und Sprache geho rten.77 

 

logische Klasse 24.3 (1907–1909), 1–53; ders., Beiträge zur Kenntnis des Derwisch-Ordens 
der Bektaschis (mit einem Anhang v. Prof. Snouk Hurgronje in Leiden und 2 Tafeln), 
Berlin: Mayer & Mu ller, 1908. 

72  Crowfoot, „Survivals“, 305; Hasluck, „Heterodox“, 311. 
73  Markus Dressler, Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam, Öxford etc.: Öxford 

Univ., 2013. 
74  Alevi Olmak: Alevilerin Dilinden Ayrımcılık Hikayeleri, Pir Sultan Abdal Ku ltu r Derneg i 

(Hg.), Ankara: o. A., 2005. 
75  Kieser, „Heterodoxy“, 96 f. 
76  Fahriye Dinçer, „Alevı  A yinlerine I lişkin 1915–1940 Do neminde Yayımlanan Metinlerde 

Alevı  Kimlig inin Temsili“, Go nu l Pultar (Hg.), Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyetiʼnde 
Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili, Ankara: ÖDTU , 2009, 134–147. 

77  Sehriban Sahin, The Alevi Movement: Transformation from Secret Oral to Public Written 
Culture in National and Transnational Social Spaces, unvero ffentl. Diss., New School Univ., 
New York, 2001, 44–45. 
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Die Sunnitisierung der 1950er Jahre, die eine Gegenbewegung zur Einpar-
teienherrschaft der CHP war, wurde durch den Putsch im Jahre 1960 aufgehal-
ten. Auf alevitischer Seite nutzte man das liberalere Klima, um „unter Berufung 
auf das Alevitentum als tu rkische Kultur und Philosophie erstmals mit einzel-
nen Publikationen, Vereinen und der Gru ndung einer alevitischen Partei,“78 der 
Birlik Partisi, o ffentlich ta tig zu werden.79 In der Zeit bis zum Milita rputsch des 
Jahres 1980 setzte die nach Kieser bereits in der zweiten Ha lfte des 19. Jahrhun-
derts beginnende „alevitische Renaissance“80 in vollem Ausmaß ein. Dies ge-
schah paradoxerweise, indem rigoros die ‚alten Tatsachen‘ des Alevitentums in 
Frage gestellt wurden, um eine alevitische Identita t zu schaffen. 

Die an staatlichen Schulen und Universita ten ausgebildete Generation, die 
mitunter ausschließlich im sta dtischen Kontext aufgewachsen war, hinterfragte 
und kritisierte die alevitische Tradition als unzeitgema ß oder stellte die a lteren 
Generationen als – in ihrem Sinne – ungebildet bloß. Einhergehend mit ihrer 
meist sozialistisch und kommunistisch gepra gten Einstellung lud sich der Gene-
rationenkonflikt ideologisch auf.81 Dies fu hrte auch dazu, dass ein Grundpfeiler 
der alevitischen Tradition – teilweise sogar bis zum heutigen Tage – ins Wan-
ken geriet: die Charisma- bzw. Abstammungsloyalita t.82 Das Expertentum ale-
vitischer Geistlicher ist durch ihre Abstammung aus Ocak genannten Holy Line-
ages legitimiert. Ihre Fa higkeiten, ihr Wissen und ihre Handlungen im religio sen 
und teilweise auch sozialen Bereich durften nicht hinterfragt werden. Die Kritik 
der ju ngeren Generation konnte von den Geistlichen nicht ada quat beantwortet 
werden, da zwei unterschiedliche Bildungstraditionen und Weltanschauungen 
aufeinandertrafen. „Nicht mehr die religio sen Kenntnisse, sondern die Beherr-
schung weltlicher, moderner Fa higkeiten und Fertigkeiten bestimmte [u ber] 
Sta rke und Machtstellung“83 innerhalb der alevitischen Gemeinschaften. Die 
einflussreichen Positionen bei heutigen alevitischen Vereinen oder Örganisati-
onen haben oftmals nicht die Angeho rigen der Ocaks inne; sie sind gro ßtenteils 
durch Aleviten besetzt, die der ‚Laienkaste‘, den Talips entstammen. Auch die 

 

78  Dreßler, Alevitische Religion, 172. 
79  Weiterfu hrend siehe Elise Massicard, „Alevism in the 1960s: Social Change and Mobilisa-

tion“, Hege Irene Markussen (Hg.), Alevis and Alevism: Transformed Identities, Istanbul: 
ISIS, 2005, 109–135. 

80  Kieser, „Heterodoxy“, 107–108. 
81  U. a. Hu seyin Ag uiçenog lu, „Das alevitische Dede-Amt“, Robert Langer, Raoul Motika u. 

Michael Ursinus (Hg.), Migration und Ritualtransfer: Religiöse Praxis der Aleviten, Jesiden 
und Nusairier zwischen Vorderem Orient und Westeuropa, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 
2005, 132–145, hier 143. 

82  Zu Charismaloyalita t siehe Dreßler, Alevitische Religion, 17. Zu Abstammungsloyalita t 
siehe Gu nter Kehrer, „Spezialisten, religio se“, Handbuch religionswissenschaftlicher Grund-
begriffe (HrwG). Bd. 5, Hg. Hubert Canik et al., unter Mitarb. v. Gu nter Kehrer et al., Stuttgart 
etc.: Kohlhammer, 2001, 76–81; hier 78. 

83  Ag uiçenog lu, „Dede-Amt“, 143. 
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meisten indigenen Autoren zum Thema Alevitentum sind der sta dtischen Bil-
dungselite zuzurechnen und sind nicht selten ehemalige Linksaktivisten. 

Seit der versta rkten Landflucht von Aleviten in tu rkische Großsta dte und 
ihrer Migration ins Ausland hatten viele alevitische Geistliche bereits an Hand-
lungsspielraum verloren, da ihr Expertentum teilweise u berflu ssig geworden 
war. In den Sta dten und natu rlich auch im Ausland konnte die rituelle Praxis, zu 
der die Anwesenheit eines Geistlichen zwingend notwendig war, zuna chst nicht 
oder nur rudimenta r fortgefu hrt werden. Außerdem konnte das Gemeinderi-
tual, an welchem die jeweilige Dorfgemeinschaft vollsta ndig teilnehmen sollte, 
aufgrund der Migration weder im Dorf noch in der Stadt bzw. dem Ausland 
durchgefu hrt werden. Auch kam es weiterhin zu gewaltsamen Aktionen der Po-
lizei- und Milita rkra fte, die die Gemeinderituale der Aleviten auflo sen oder ver-
hindern sollten. Doch bedeutete dies nur, dass die Geistlichen die Rituale selte-
ner durchfu hrten; ihre besondere Stellung behielten sie trotzdem bei. Man 
spricht spa testens ab diesem Zeitpunkt von einem Traditionsbruch, da weder 
die Weitergabe des zuvor tradierten Wissens noch die rituelle Praxis konse-
quent fortgefu hrt wurden. Seit den 1960er Jahren, mit dem Ausbruch des Gene-
rationenkonflikts, bu ßten die Geistlichen jedoch zusehends an Ansehen und Au-
torita t ein, teilweise wurden sie gar verspottet.84 

In der Folge fu hrte die Generation der ersten Migrationswelle in die tu rki-
schen Großsta dte und ins Ausland und auch ihre Folgegeneration ihre religio se 
Tradition unter den vera nderten Umsta nden nicht fort bzw. gab sie sie bewusst 
auf. Erst die Zeit nach dem Milita rputsch im Jahre 1980 fu hrte einen Wechsel 
herbei. Eine Ru ckbesinnung auf die religio se Herkunft fungierte einerseits als 
Substitut fu r die Ideale der zerschlagenen linken Bewegung – das Alevitentum 
wurde von vielen ehemaligen linkspolitischen Aktivisten als Identifizierungs-
mo glichkeit ‚wiederentdeckt‘. Andererseits sahen sich viele Aleviten durch die 
zunehmende Sunnitisierung der Politik (Türk-İslam Sentezi) dazu gezwungen, 
ihre eigene Identita t in Abgrenzung zum sunnitischen Islam hervorzuheben 
oder sogar neu zu formulieren. 

Die 1990er Jahre brachten dann den endgu ltigen Durchbruch in der tu rki-
schen Ö ffentlichkeit und auch im Ausland. Unza hlige Vereine wurden gegru n-
det, Publikationen zum Alevitentum vero ffentlicht, die seit Jahrzehnten ver-
nachla ssigte religio se Bildung der Gemeinschaft sollte nachgeholt werden, und 
man bemu hte sich, die eigenen Interessen auch politisch zu vertreten, die eige-
nen Rechte gar einzuklagen.85 Diese „Alevi Revival“ benannte Bewegung 
brachte auch mit sich, dass man fu r die Konstituierung einer religio sen Gemein-
schaft einer eigenen Tradition bedurfte und sich wieder der geistlichen Wu r-

 

84  U. a. Shankland, Alevis, 136. 
85  Reha Çamurog lu, „Alevi Revivalism in Turkey“, Tord Ölsson, Elisabeth Ö zdalga u. Cathe-

rina Raudvere (Hg.), Alevi Identity: Cultural, Religious and Social Perspectives, Istanbul: 
Curzon, 1998, 79–84. 
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dentra ger besann. Dass man die alevitischen Rituale mittlerweile auch in den 
Großsta dten unter der Leitung von Geistlichen praktiziert, darf nicht daru ber 
hinwegta uschen, dass es sich hierbei um Geistliche im Angestelltenverha ltnis 
handelt. Die Fu hrungsschicht der alevitischen Bewegung besteht nach wie vor 
aus der Bildungselite, die mitunter auch u ber das Tun und Walten der Geistli-
chen befindet.86 

1.3 Forschungsstand 
Den beiden Themenfeldern der vorliegenden Arbeit entsprechend zerfa llt der 
Forschungsstand in zwei Teile, von denen der erste den Untersuchungen zu Ri-
tualen in Kızılbaş- und Alevitengemeinschaften gewidmet ist und der zweite die 
Forschung zur Bewahrung und U berlieferung alevitischer Wissensbesta nde zu-
sammenfasst. 

Rituale der Kızılbaş und Aleviten 

Fu r die Untersuchung der rituellen Zusammenku nfte der Kızılbaş ko nnen os-
manische Dokumente und Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts als Quellen 
verwendet werden, wobei sie mit Vorsicht zu genießen sind, da ihre Funktion 
meist keine neutrale Darstellung, sondern eine Verurteilung der Ritualpraxis 
und Glaubensvorstellungen als ha retisch ist. Einen Anfang hierzu machte Ah-
met Refik bereits im Jahre 1932 mit seiner kurz kommentierten U bertragung 
einiger Eintra ge aus den Mühimme Defterleri der Jahre 1558–1591 in die Latein-
schrift. In diesen Registern der wichtigen Angelegenheiten des Ösmanischen 
Reiches wurden viele, aber nicht alle Sultanserlasse in Abschrift gesammelt.87 
Seine Auswahl der Registereintra ge beschra nkte sich auf solche, aus denen die 
staatliche Verfolgung der als „Ha retiker“ und „Kızılbaş“ bezeichneten Gruppen 
und Personen im 16. Jahrhundert hervorgeht. Auf einige der von Refik u bertra-
genen Eintra ge geht Hanna Sohrweide 1955 in ihrer Dissertation kurz ein, um 
die Situation der Kızılbaş im Anatolien des 16. Jahrhunderts darzustellen.88 Co-
lin H. Imber griff 1979 fu r seinen Artikel zur Verfolgung der Kızılbaş ebenfalls 
auf Refiks Arbeit zuru ck, erga nzte diese aber um andere Eintra ge aus den Müh-
imme Defterleri der Jahre 1565–1585.89 Da Imbers Interesse auf den staatlichen 
Maßnahmen liegt, die zur Ergreifung und Bestrafung dieser Personen fu hrten, 

 

86  Robert Langer, „Alevitische Rituale“, Aleviten in Deutschland: Identitätsprozesse einer 
Religionsgemeinschaft in der Diaspora, Martin So kefeld (Hg.), Bielefeld: transcript, 2008, 
65–108, hier 87. 

87  Refik, On Altıncı Asırda. 
88  Sohrweide, „Sieg“, 186–195; Saim Savaş, XVI. Asırda Anadolu’da Alevîlik, Ankara: Vadi, 2002. 
89  Imber, „Persecution“. Anders als der allgemein formulierte Titel der Arbeit vermuten 

la sst, „[t]he article is about the persecution of the pro-Safavid elements in the Öttoman 
state, in particular the kızılbaş“ (ebd., 245). 
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finden Rituale nur kurz Erwa hnung.90 Zur Aussagekraft der Dokumente be-
merkt er, es bleibe unklar, ob sich unter den Betroffenen Kızılbaş im Sinne von 
Anha ngern der Safawiden befanden.91 Auch der Beitrag von Fariba Zarinebaf-
Shahr aus dem Jahre 1997 basiert auf den Mühimme Defterleri des 16. Jahrhun-
derts, wu rdigt das Thema der Rituale aber nur mit wenigen Sa tzen.92 Selbiges 
gilt fu r die Arbeit Saim Savaşs aus dem Jahre 2002, in deren Anhang in Latein-
schrift u bertragene Auszu ge der von ihm genutzten Quellen aufgefu hrt sind.93 
Ayşe Baltacıog lu-Brammer legte unla ngst den ersten auf Kızılbaş-Rituale fokus-
sierten Beitrag vor, in dem sie zudem historiographische Literatur als Quelle 
einbezieht.94 

Unzweifelhaft informieren die Eintra ge der Mühimme Defterleri nur in ge-
ringem Umfang daru ber, worin die religio se Praxis der Kızılbaş bestand. Ihre 
rituellen Versammlungen waren offenbar Treffen, u ber die es heißt, beide Ge-
schlechter na hmen daran teil und man spiele Musik. Weiterhin kann angenom-
men werden, dass die Kızılbaş das ta gliche Gebet oder das Ramadanfasten mit-
unter nicht beachteten, da ihnen die Missachtung genau dieser Rituale ha ufig 
vorgeworfen wird. Exemplarisch sei hier zuna chst ein Eintrag auszugsweise 
aufgefu hrt, in dem auf diese Versammlungen Bezug genommen wird. Es wird 
darin die Entsendung eines Beamten der Hohen Pforte angeku ndigt, der im 
Jahre 1583 in der Umgebung von Amasya und Çorum einige Gruppen von Ha re-
tikern und Kızılbaş (bazı mülhid ve kızılbaş taifesi) ausfindig machen solle, die 
unter anderem wie folgt beschrieben sind: 

[…] es ist offensichtlich, dass sie Ha retiker sind, da sie […] sich nachts versammeln, 
ihre Ehefrauen und To chter zu ihren Versammlungen bringen, sich gegenseitig der 
Ehefrauen und To chter des anderen bema chtigen und Salat und Sawm nicht kennen 
[…].95 

Am augenfa lligsten ist sicherlich der Vorwurf der unsittlichen und inzestuo sen 
Handlungen, der eine nicht unbekannte Strategie war, um unliebsame Gruppie-
rungen in drastischster Art zu diffamieren. So findet Colin H. Imber beispiels-
weise in zeitgleich verfassten Dokumenten u ber den Sufiorden der Melamiyye 
in Bosnien dieselben Vorwu rfe.96 Elke Eberhard, die in ihrer Promotionsschrift 

 

90  Ebd., z. B. 255, 259 u. 261. 
91  Ebd., 245. 
92  Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash“, 11 f. 
93  Savaş, XVI. Asırda. 
94  Ayşe Baltacıog lu-Brammer, „‚Those Heretics Gathering Secretly …‘: Qizilbash Rituals and 

Practices in the Öttoman Empire according to Early Modern Sources“, Journal of the 
Ottoman and Turkish Studies Association 6.1 (= Ceremonies, Festivals, and Rituals in the 
Ottoman World) (2019), 39–60. 

95  „[…] gece ile cemiyet idu b avretlerin ve kızların meclislerine getu ru b birbirlerinin avret-
lerin ve kızların tasarruf idu b sala t ve sawm bilme[mekle] […] mu lhid oldukları za hir 
olup […]“ (Refik, On Altıncı Asırda, 41). 

96  Imber, „Persecution”, 261. 
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aus dem Jahre 1970 die polemische Darstellung von Safawiden und Kızılbaş in 
osmanischen Rechtsgutachten (Sing. Fetva) und Streitschriften behandelt, geht 
ebenfalls auf diese sowie auf andere Vorwu rfe ein, die mit der religio sen Praxis 
in Verbindung stehen. In ihrer Bewertung der Einzelheiten dieser Vorwu rfe ist 
Eberhard sehr zuru ckhaltend und beschra nkt sich meist darauf, die Sicht der 
Autoren wiederzugeben.97 In ihrem allgemeinen Fazit beschreibt sie die osma-
nische Polemik gegen Safawiden und Kızılbaş aber als Mittel, diese Gruppen zu 
diskreditieren.98 

Die Arbeiten von Leslie Peirce und Bog aç A. Ergene aus dem Jahre 2003 be-
dienen sich einer anderen Dokumentenart, na mlich den Protokollbu chern os-
manischer Richter (Sing. Kadi Sicilli, auch als Kadiamtsprotokolle bekannt). In 
wenigen Fa llen enthalten die Aufzeichnungen der Kadis auch Informationen zu 
Ritualen, denn diese waren wa hrend der Prozesse gegen Kızılbaş ha ufig Teil der 
Anklage. Ergene bespricht einen solchen protokollierten Fall aus dem Jahre 
1698 kurz: Drei ma nnlichen Bewohnern eines Dorfes in der Provinz Çankırı 
wird vorgeworfen, Kızılbaş zu sein und in ihren Ha usern ha retischen Ritualen 
nachzugehen und Geschlechtsverkehr mit den Ehefrauen der jeweils anderen 
zu haben.99 Wie in den Eintra gen im Protokollbuch festgehalten, ha tten Zeugen 
ausgesagt, die von ihnen beobachteten Untaten entspra chen den Ritualen der 
Ha retiker (Firak-i Dallenin Ayini).100 Ergene bemerkt, dass der zusta ndige Rich-
ter offensichtlich Zweifel am Wahrheitsgehalt der Zeugenaussagen hegte und, 
entgegen dem u blichen Prozedere, alle Zeugen einen Eid ablegen ließ. Nichts-
destotrotz wurden die Angeklagten bestraft, da, so vermutet Ergene, die Dorf-
gemeinschaft sie bereits zuvor preisgegeben hatte und dies nur noch durch den 
Urteilsspruch formal abzusichern suchte.101 

Leslie Peirce widmet einem Fall aus dem Jahre 1541 ein ganzes Kapitel ihrer 
Monographie: Haciye Sabah wurde in Ayntab, dem heutigen Gaziantep, wegen 
Missachtung der Geschlechtertrennung angeklagt und schließlich zum Verlas-
sen der Stadt verurteilt. Nachdem der ursru ngliche Vorwurf darauf lautete, der 
von ihr im eigenen Hause organisierte religio se Unterricht fu r Frauen werde 
von ma nnlichen Lehrern erteilt, wurde im Verlauf des Prozesses eine weitere 
Anschuldigung von Seiten der Nachbarn hervorgebracht. Haciye Sabah und der 
Lehrer I brahim ha tten die Schu lerinnen in ha retischen Lehren unterwiesen und 
exzessive Andachten entsprechend der Kızılbaş-Doktrin abgehalten. Zudem 
ha tte sich herumgesprochen, dass in besagtem Haus sexuelle Verfehlungen be-

 

97  Eberhard, Polemik, 84–106. 
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gangen wu rden. In ihren Aussagen besta tigen sowohl Haciye Sabah als auch 
I brahim, diesen Unterricht schon seit La ngerem auf einer regula ren Basis zum 
Erwerb ihres Lebensunterhalts angeboten zu haben; und ma nnliche Teilneh-
mer seien lediglich der Lehrer I brahim und seine zwei Lehrlinge gewesen. Inte-
ressant ist aber auch in diesem Fall, dass der Richter den Vorwurf, Kızılbaş zu 
sein, im Prozess nicht sonderlich hervorhebt, sondern die Missachtung der Ge-
schlechtertrennung verurteilt.102 

Beide Autoren a ußern Zweifel, ob die Angeklagten u berhaupt an Ritualen 
teilnahmen und ob diese wie geschildert abliefen.103 Insbesondere Peirce bietet 
ein Spektrum an mo glichen Beweggru nden fu r die Anklage der Haciye Sabah an, 
die von Spannungen zwischen offiziellen Religionslehrern und freiberuflichen 
Lehrern wie I brahim104 bis hin zu nachbarschaftlichen Konflikten um kommu-
nale Ehre und sozialen Wandel reichen.105 

Zudem sei hier Evliya Çelebi (geb. 1611, gest. nach 1683), der wohl bekann-
teste osmanische Reisende und Verfasser eines zehnba ndigen Werkes, der 
Seyahatname, erwa hnt. In seinem Autograph, das im Topkapı Sarayı in Istanbul 
aufbewahrt wird, a ußert sich der sonst keiner, wenn auch noch so unglaubwu r-
digen Sensation abgeneigte Schreiber in einer erstaunlichen Art und Weise zum 
Vorwurf des Mum Söndürmek, dem Auslo schen der Kerze, wie die angeblich im 
Dunklen stattfindenden unsittlichen Ausschweifungen oft genannt werden.106 
U ber einen gewissen Şeyh Salih Efendi aus der westiranischen Stadt Urmiya 
u berliefert Evliya Çelebi folgende Erza hlung: Şeyh Safi, der Gru nder des Safawi-
denordens, habe einst seine in die Tausende gehende Gemeinde zum Tevhit, der 
Einheitsbekundung Gottes, versammelt, an dem Ma nner und Frauen gleicher-
maßen teilnahmen. Nachdem Şeyh Safi die Kerze ausgelo scht hatte, habe er be-
fohlen, jeder solle in der Dunkelheit die Personen neben sich umarmen und zu 
sich nach Hause gehen. Dank der wundersamen Vorzu ge des Şeyh Safi habe ein 
jeder seine Frau und To chter neben sich gefunden und sei mit ihnen heimge-
gangen. Dies habe sich auf ebendiese Weise wa hrend der Lebzeiten des Şeyh 
Safi mehrere Male wiederholt, doch nach seinem Tode ha tten seine Stellvertre-
ter das Auslo schen der Kerze u bernommen und die Teilnehmer ha tten nicht 
mehr ihre eigenen Frauen neben sich gefunden, und man begann die Perser als 
Kerzenauslo scher zu verunglimpfen. Şeyh Salih Efendi habe daraufhin das ge-
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104  Ebd., 265. 
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Evliya Chelebi“, Bektachiyya: Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes re-
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meinsame Tevhit von Frauen und Ma nnern und das Auslo schen der Kerze ver-
boten.107 

Evliya Çelebi bela sst es nicht bei der Wiedergabe dieser Erza hlung, die be-
reits ein anderes Licht auf den von osmanischer Seite propagierten Vorwurf des 
Mum Söndürmek wirft. Was nun folgt, sei in voller La nge in Dankoffs U berset-
zung zitiert, da dieser perso nlichen Notiz des Evliya Çelebi Beachtung gebu hrt. 

People say that in Persia there are still those who do it. But as God is my witness, I 
travelled to Persia from Erzurum in the year 1056 (1646) ; in 1055 (1645) I went 
from Baghdad to Hamedan and Darguzin ; later, in 1077 (1666–1667) I went from 
the Crimea to Daghestan and from there through the iron gate of Persia (i.e., Dar-
band) to Shamaqi in Shirvan and Baku in Gilan ; and in the present instance 
[1065/1655] I visited, aside from Urmiya, also Khoy, Marand, Tasuj, Qumla and Ta-
briz ; and I never saw anything resembling “extinguishing the candle.” But the people 
of this world are slanderers and libelers and cavilers. It is also reported about the 
province of Sivas, in the sanjaks of Keskin and Bozoq, and in Sunqur and Imad, that 
they extinguish the candle and that everyone embraces another man’s wife and lies 
with her in a corner – God forbid! This humble slave has traversed those regions 
[often] since the conquest of Baghdad [in 1048/1638] ; and during our lord's gover-
norship of Sivas [i.e., Murtażā Pasha, in 1060/1650] I carried out several offices in 
Keskin and in Bozoq ; and I never observed anything like that. Again, these officious 
people claim that there are shah-lovers and candle-extinguishers and men and 
women who wear the shah’s diadem in Rumeli, in the province of Silistra, in the dis-
tricts of Deli Örman and Qara Su, and in the Dobrudja. As God is my witness, I have 
sojourned in those countries perhaps fifty times, and have carried out offices there, 
and I never observed any such illegitimate activities – although, to be sure, there are 
those who fail to pray, or who run after singing girls.108 

Ausdru cke wie Mum Söndürmek und das damit oftmals gleichgesetzte Kızılbaş-
lık (lit. Kızılbaştum) werden bis zum heutigen Tage in der tu rkischen Gesell-
schaft verwendet und sind eng gebunden an den Vorwurf, Aleviten begingen 
wa hrend ihrer Rituale „inzestuo se Promiskuita t“, wie es Martin So kefeld be-
nennt.109 Wie groß die Zahl derjenigen ist, die diese Diffamierungen heutzutage 
noch fu r glaubhaft erachten, ist nicht zu eruieren. Singula r und recht unbekannt 
blieb der Versuch eines von der Europa ischen Union finanzierten Projektes, Be-
richte von Aleviten aufzuzeichnen, in denen sie ihre Erfahrungen mit diesen und 
zahlreichen anderen Vorurteilen schildern.110 Doch werden immer wieder Ein-
zelfa lle publik, die widerspiegeln, wie weitverbreitet diese Auffassung u ber ale-
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vitische Rituale innerhalb der tu rkischen Gesellschaft nach wie vor ist. Fu r Auf-
sehen sorgten beispielsweise zwei Vorfa lle im tu rkischen Fernsehen, bei denen 
Entertainer mit den Ausdru cken „Kızılbaş“ und „Mum So ndu rmek“ sexuell kon-
notierte Witze machten.111 

Neben diesen ungeheuerlichen Vorwu rfen aus den Mühimme Defterleri, die 
auch in zeitgeno ssischen persischen und europa ischen Quellen auftauchen,112 
scheinen andere Angaben auf tatsa chliche Charakteristika der Kızılbaşrituale 
hinzuweisen. Hierzu kann, wenn auch unter Vorbehalt, die Erwa hnung von Mu-
sikinstrumenten za hlen. Im Zusammenhang mit den Versammlungen der Kızıl-
baş wird unter anderem von „saz ve çalgı“ und „saz ve so z“ berichtet.113 Saim 
Savaş vemutet, es sei bereits hier von der Langhalslaute Saz die Rede, zu deren 
Spiel in alevitischen Ritualen Dichtung vorgetragen wird.114 Mo glich wa re aber 
auch, dass allgemein Musikinstrumente gemeint sind, besitzt „Saz“, aus dem 
Persischen kommend, doch auch diese Bedeutung und gilt als Synonym fu r 
„Çalgı“.115 Zudem schwingt wahrscheinlich auch bei diesen Schilderungen der 
Vorwurf mit, musikalischer Zeitvertreib – und erst recht instrumentelle Beglei-
tung von Rezitation im Ritual – seien, je nach Auslegung der islamischen Quel-
len, verpo nt oder verboten116 (hierzu nochmals in Kapitel 5.1). 

Ayşe Baltacıog lu-Brammer wertete die Mühimme Defterleri vor allem hin-
sichtlich der darin erwa hnten Gegensta nde wie Ma ntel, Stiefel und Teppiche 
aus, die vom Safawidenorden kamen und den Kızılbaş als rituelle Öbjekte dien-
ten.117 Ihre Befunde komplementiert Baltacıog lu-Brammer neben osmanischen 
und persischen Geschichtswerken auch mit europa ischen Reiseberichten; letz-
tere Quellenart nutzte schon vor ihr Alexander H. Morton fu r seinen Beitrag aus 
dem Jahre 1993, in dem er die Verwendung eines als Çub-i Tarik bezeichneten 
Stabes bei den Kızılbaş unter den Safawiden in Persien untersucht. Insbeson-
dere der Bericht des venezianischen Zyprioten Michele Membre  aus den Jahren 
1540/41 schildert, wie die Kızılbaş, meist milita rische Wu rdentra ger am Hofe 
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des Schahs, zu Ritualen zusammenkamen, die denen der anatolischen Aleviten 
punktuell glichen. Bei einigen alevitischen Gemeinschaften kam der als Tarik 
oder Erkan bekannte Stab vor allem im ja hrlichen Talip Görme zum Einsatz.118 

Ein großes Desiderat in der Forschung zur Ritualistik der Kızılbaş stellt 
ohne Frage die Auswertung der Quellen aus dem Privatbesitz alevitischer Fami-
lien dar. Hervorragende Vorarbeit leistete hier Dog an Kaplan, der in seiner Dis-
sertation aus dem Jahre 2008 verschiedene Buyruk-Texte inhaltlich gegenu ber-
stellte119 und eine Faksimileausgabe vero ffentlichte, in der er Auszu ge aus 
einigen Handschriften in Lateinschrift u bertrug und zusa tzlich eine dem heuti-
gen Tu rkisch entsprechende Fassung pra sentiert.120 Seit Kurzem liegt zudem 
der erste Versuch einer kritischen Edition von Rıza Yıldırım vor.121 

Eine umfassende Diskussion der ritualrelevanten Passagen steht noch aus; 
bieten einige uns mittlerweile bekannte Manuskripte aus dem 17. Jahrhundert 
doch die Mo glichkeit, dem Zeitraum am na chsten zu kommen, in dem die 
Kızılbaş im Ösmanischen Reich noch in Verbindung zu den Safawiden standen. 
Hiervon zeugen vor allem diejenigen Texte, in denen diese Verbundenheit zu 
den Safawiden und dem Schah in Persien noch aktuell ist; beispielsweise in der 
Beschreibung des Initiationsrituals im bisher a ltesten bekannten und zuga ngli-
chen Manuskript aus dem Jahre 1612122 mit dem Text „Risale-i Şeyh Safi“, der 
auch in einer Faksimileausgabe in Lateinschrift u bertragen vorliegt.123 So solle 
der Adept neben Gott auch Şah Abbas, Sohn des Şah Tahmasp, um die Verge-
bung seiner Su nden bitten.124 Diese Nennung ko nnte als ein Hinweis darauf ge-
lesen werden, dass dieser Text entweder der Regierungszeit des Şah Abbas 
(1587–1629) entstammt oder bereits zuvor verfasst, aber in dieser Kopie ent-
sprechend angepasst wurde. 

Hinsichtlich des Ursprungs der fru hen Buyruk-Texte, in denen die Glau-
bensinhalte der Kızılbaş zusammengefasst sind, sieht Rıza Yıldırım große A hn-
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lichkeit zu den Texten der tu rkischsprachigen Fütüvvetnames, den Schriften der 
Fütüvvet-/Ahi-Bu nde in Anatolien. Er vermutet daher, die Fütüvvetnames ha t-
ten den Buyruks als Blaupause gedient. In seiner Untersuchung der Beschrei-
bungen zum Initiationsritual in Fütüvvetnames, geht Yıldırım einen Schritt wei-
ter und sieht auch in den Ritualen der Fütüvvet eine Vorlage fu r die der Kızılbaş. 
Er lenkt den Blick hiermit auf einen weiteren mo glichen Einfluss wa hrend der 
Genese des Kızılbaş- und Alevitentums.125 Seine Beurteilung der Buyruk-Texte 
fu r die Erforschung der Ritualpraxis von Kızılbaşgemeinschaften im 16. Jahr-
hundert fa llt gerechtfertigter Weise nu chtern aus: 

Although it constitutes the central ritual of worship for the Qizilbash faith, neither 
earlier nor later buyruq copies include any detailed descriptions of the djem ritual. 
[…] Indeed, it is not possible to re-enact a fully detailed djem ritual of the tenth/six-
teenth-century Qizilbash by relying solely on the patchy information provided by 
buyruq texts. However, this gap might be partly filled by modern anthropological 
studies of Alevi communities; by juxtaposing the buyruq textsʼ occasional allusions 
to contemporary observations, scholars may be able to develop an idea about the 
basic structure of the djem ritual as it was performed during the tenth/sixteenth 
century as well.126 

Noch lange bevor die im Zitat erwa hnten anthropologischen Arbeiten erschie-
nen, haben europa ische Forscher und christliche Missionare, die sich ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts in den fraglichen Regionen aufhielten, Berichte mit 
zahlreichen Informationen verfasst. Zu den europa ischen Wissenschaftlern, die 
u ber ihre Aufenthalte in Anatolien berichten, geho ren unter anderem der briti-
sche Archa ologe John Winter Crowfoot (1873–1959)127 oder der Brite Frederick 
William Hasluck (1878–1920)128 und der Ö sterreicher Felix von Luschan (1854–
1924)129, beide ihres Zeichens Ethnologen. Meist konnten sie nicht aus eigenen 
Beobachtungen darstellen, wie Rituale abliefen, da sie als Außenstehende nicht 
an ihnen teilnehmen konnten. Was sie wiedergeben, sind Informationen von ih-
ren Kontaktpersonen vor Ört, die beispielweise von einem allja hrlichen Schaf-
opfer,130 von abendlichen Zusammenku nften mit Gesang und Tanz131 oder einer 
o ffentlichen Beichte132 sprechen. 
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Auch viele amerikanische Missionare waren von der Teilnahme an aleviti-
schen Ritualen ausgeschlossen, doch beschreibt Hans-Lukas Kieser, dass deren 
Austausch mit Aleviten wohl zur zunehmenden Lockerung dieser Regel fu hrte. 
In den 1850er Jahren waren amerikanische Missionare wohl die ersten Nicht-
aleviten, denen der Zutritt zu Ritualen erlaubt wurde.133 Hierfu r spricht auch 
ein Bericht des Missionars George E. White aus dem Jahr 1918, in dem er das 
allja hrliche Ritual der Dorfgemeinschaften kurz beschreibt und es als Erbe 
christlicher Vorfahren deutet.134 

In diesen ‚westlichen‘ Versuchen, die Aleviten als ehemals christliche Bevo l-
kerungsteile Anatoliens zu vereinnahmen, sieht Ayfer Karakaya-Stump einen 
Auslo ser dafu r, dass seitens tu rkischer Intellektueller und Nationalisten u ber-
haupt erst Theorien zur Entstehung der alevitischen Gemeinschaften formuliert 
wurden.135 Zu nennen sind hier unter anderem Baha Said (1882–1939) und Ziya 
Yusuf Yo ru kan (1887–1954), deren Texte zu alevitischen Ritualen Fahriye Dinçer 
im Jahre 2009 daraufhin untersuchte, wie die Autoren in den Jahren 1915–1940 
das Alevitentum u ber seine rituellen Besonderheiten religio s und ethnisch be-
stimmen.136 Dinçer fokussiert stark auf den u bergeordneten Diskurs um die ale-
vitische Identita t, doch bietet die Bibliographie einen guten Ausgangspunkt, um 
diese Texte auf ihre Schilderungen der Rituale hin zu nutzen. Die in diesem Zeit-
raum am intensivsten und meist durch Feldforschung untersuchten Gruppen 
sind die Tahtacı und Çepni, die auch noch heute ha ufig diese Eigenbezeichnungen 
verwenden, obwohl sie damals erstmals gemeinsam mit vielen anderen Gruppen 
unter dem Begriff „Aleviten“ subsumiert wurden. Die diesbezu glichen Beitra ge 
von beispielsweise Yusuf Ziya Yo ru kan liegen seit einigen Jahren in einem um-
fangreich kommentierten Sammelband vor und bieten zahlreiche Anhaltspunkte 
fu r ihre verschiedenen Rituale, wie sie der Autor selbst seit Ende der 1920er 
Jahre beobachtete oder durch Interviews erfragte.137 

Eine interessante Position nimmt die Forschung des spa ter vero ffentlichen-
den Abdu lbaki Go lpınarlı (1900–1982) ein, die eine Kontinuita t der rituellen 
Praxis der fru hen Kızılbaş bis hin zu den alevitischen Dorfgemeinschaften in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts suggeriert. In seinem Eintrag „Ḳızıl-baş“ in der İslâm 
Ansiklopedisi aus dem Jahre 1955 beschreibt er verschiedene Rituale, die er nur 
spa rlich mit Quellennachweisen versieht.138 Er stu tzt sich fu r kurze Absa tze auf 

 

133  Kieser, „Heterodoxy“, 94 f. 
134  George E. White, „Some Non-Conforming Turks“, The Muslim World 8.3 (1918), 242–248, 
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137  Yusuf Ziya Yo ru ka n, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, Hg. Turhan Yo ru ka n, 2. Aufl., 
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zwei zusammenha ngende Texte, die die Grundsa tze der Kızılbaş enthielten.139 
Fu r den Großteil der Beschreibung bedient er sich aber vermutlich der Ergeb-
nisse seiner Feldforschung, da er zahlreiche Details benennt, die in den beiden 
Texten keine Erwa hnung finden. Auch die renommierte Alevitenforscherin 
Ire ne Me likoff (1917–2009) kommt bei ihrer Darstellung eines alevitischen Ri-
tuals ganz ohne Verweise aus.140 Es ist anzunehmen, dass auch hier Einzelheiten 
nur durch teilnehmende Beobachtung oder Interviews erworben werden konn-
ten. Dies besta tigt Me likoff in einem Interview indirekt, da sie davon spricht, 
sich dem Thema Alevitentum erst durch textanalytische Arbeit gena hert zu ha-
ben, sie dann aber mit Feldforschung kombiniert habe.141 

Die erste ethnologische Arbeit zu einer alevitischen Siedlung unternahm 
Nermin Erdentug  Mitte der 1950er Jahre; doch die 1959 vero ffentlichte Dorfstu-
die blieb lange Zeit die einzige auf diesem Gebiet.142 Ihre Beschreibungen des 
religio sen Lebens im Dorf verdienen aus vielerlei Hinsicht Beachtung; nicht zu-
letzt aber, da sie entstehen, bevor alevitische Ritualhandbu cher die Idee eines 
rituellen Standards vermitteln. Vermehrte Aufmerksamkeit der internationalen 
Forschungsgemeinschaft kam dem Alevitentum aber erst seit dem Ende der 
1980er Jahre zu, als auch Aleviten begannen, ihre eigene Tradition im o ffentli-
chen Diskurs zu platzieren. Dies fu hrte neben der Gru ndung von alevitischen 
Kulturvereinen und der Aufnahme von Ritualem im sta dtischen Umfeld auch zu 
einer Welle an alevitischen Publikationen. Diese Ö ffnung der zuvor nach außen 
hin meist geschlossenen Gemeinschaften nutzten Forscher vermehrt aus. Zu 
den ethnologischen Arbeiten, die auch die Ritualpraxis in Dorfgemeinschaften 
untersuchen, geho ren unter anderem Altan Gokalp (Go kalp),143 Krisztina Kehl-
Bodrogi,144 David Shankland145, Thomas McElwain,146 Nur Yalman147 und Caro-

 

139  Ebd., 791. 
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141  Siehe beispielsweise Ayhan Aydın, Akademisyenlerle Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri, Istan-
bul: Horasan, 2006, 125 f. 
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line Tee148. Neben diesen wenigen Fallstudien treffen viele Arbeiten nur allge-
meine Aussagen u ber alevitische Rituale im Dorfkontext.149 

Neuerdings unternehmen Forscher wie Musa Karakaş,150 Coşkun Ko kel,151 
Mehmet Ersal152 und Rıza Yıldırım153 ganz bewusst den Versuch, jene als au-
thentisch verstandene Dorfrituale zu dokumentieren und Oral History-Daten 
zur fru heren Ritualpraxis zu sammeln. Im Jahre 2016 schlug Mehmet Ersal 
hierzu eine Methodenkombination vor, die teilnehmende Beobachtung mit der 
Erforschung schriftlicher Quellen vereint, um „den Aufbau der sich schnell auf-
lo senden Ocak-zentrierten traditionellen Rituale und die schriftlichen Werke“ 
festzuhalten.154 Diese Verschra nkung von ethnographischer und historischer 
Arbeit findet sich auch in den Arbeiten von Robert Langer.155 

Mit der Landflucht vieler Aleviten in Sta dte innerhalb der Tu rkei und ins 
Ausland vera nderte sich nicht nur die Ritualpraxis in den Do rfern. Es entstan-
den auch ‚neue‘ Formen von Versammlungsritualen, die dem sta dtischen Kon-
text und den dortigen Ritualteilnehmern angepasst wurden. Zudem setzte sich 
nach und nach die Vorstellung durch, es sei mo glich, alevitische Rituale zu stan-
dardisieren. Die mit dieser Vorstellung verbundenen Standardisierungspro-
zesse in der alevitischen Tradition wurden unla ngst in einem von Benjamin 
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Weineck und Johannes Zimmermann herausgegebenen Sammelband unter-
sucht.156 

Forschung zur ‚neuen‘ alevitischen Ritualistik liegt mittlerweile in beachtli-
chem Umfang vor, was nicht zuletzt auch mit der bereits angesprochenen alevi-
tischen Publikationswelle der letzten Jahrzehnte und der Ö ffnung alevitischer 
Gemeinschaften fu r Außenstehende zusammenha ngt. Die bisher umfassendste 
Beschreibung alevitischer Rituale in der Moderne stellt der Versuch Robert 
Langers dar, einer polythetischen Definition a hnlich, die Vielzahl der beobach-
teten ‚neuen‘ Formen wiederzugeben und die Vera nderungen zwischen den 
Kontexten Dorf, Stadt und Diaspora zu diskutieren.157 Andere Arbeiten der letz-
ten Jahre widmeten sich ebenfalls dem Thema der vera nderten Rituale, so etwa 
Ali Yaman, der die Gru nde fu r vera nderte Rituale im sta dtischen Kontext be-
spricht,158 Martin So kefeld, der die Transformation des Rituals in der aleviti-
schen Bewegung untersucht,159 oder Robert Langer, der Neuerungen beim ale-
vitischen Tieropfer im Zuge von Migration und Versta dterung fokussiert. 160 Ina 
Paul und Johannes Zimmermann arbeiten die Bedeutung des Rituals fu r die ale-
vitische Identita tsstiftung heraus.161 Refika Sarıo nder stellt einige der Akteure 
hinter den ‚neuen‘ Ritualen vor,162 und Hege Irene Markussen schildert, wie 
Teilnehmer Kritik an den ‚neuen‘ Ritualen a ußern und eigene Zuschreibungen 
an ihre rituelle Tradition formulieren.163 
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Tradierung religiösen und rituellen Wissens 

U ber die Verwendung von Schriften innerhalb der Kızılbaşgemeinschaften lie-
gen nur wenige Arbeiten vor. Anke Ötter-Beaujean und Ayşe Baltacıog lu-Bram-
mer verweisen auf Eintra ge der Mühimme Defterleri, in denen von Bu chern die 
Rede ist, welche aus Persien ins Ösmanische Reich gebracht worden seien und 
dort zirkulierten.164 Weitere Anhaltspunkte dafu r, dass die Safawiden ihre Ge-
folgsleute in Anatolien mit Schriften versorgten, bieten die von Alexander H. 
Morton verwendeten Reiseberichte. In einem solchen Bericht ist beispielsweise 
die Rede von einem hohen safawidischen Kızılbaş aus Ta bris, auf dessen Initia-
tive eine tu rkische Ausgabe des Ṣafwat aṣ-Ṣafā, der Hagiographie des Ördens-
gru nders Şeyh Safi, fu r tu rkischsprachige Anha nger erstellt wurde.165 

Welche Schriften innerhalb der alevitischen Dorfgemeinschaften verbreitet 
waren, ist bisher u ber Fallstudien zu einzelnen Sammlungen hinaus kaum er-
forscht. Öbgleich mindestens zwei Forschungsinstitute an tu rkischen Universi-
ta ten Manuskripte aus alevitischem Privatbesitz erwerben und dokumentieren, 
liegt keine Arbeit zu den unterschiedlichen Sammlungen vor. Einen U berblick 
zu schriftlichen Quellen im Alevitentum bietet Harun Yıldız, doch bleibt unklar, 
in welchem Umfang und bei welchen Gemeinschaften diese Texte seit wann vor-
handen waren.166 Auf breit angelegter Feldforschung beruhen die Ergebnisse 
von Rıza Yıldırım, die er bisher nur in einem zusammenfassenden Kapitel seiner 
Buchpublikation Geleneksel Alevilik zusammengefasst hat.167 Die seit u ber zehn 
Jahren beim Verlagshaus des Tu rkiye Diyanet Vakfı erscheinende Schriften-
reihe Alevi-Bektasi Klasikleri, in der Faksimileausgaben von Manuskripten aus 
Sammlungen alevitischer und bektaschitischer Privatpersonen herausgegeben 
werden, stellt einen weiterer Beitrag dazu dar, die Fu lle der zirkulierenden 
Texte zu erfassen.168 

Zu den als „Cönk“ bezeichneten Kladden oder Notizheftchen, in denen vor-
nehmlich, aber nicht ausschließlich Dichtung gesammelt wird, gibt es bisher 
wenig Arbeiten mit einem Fokus auf deren Rolle bei der Wissensvermittlung in 
alevitischen Gemeinschaften. Thomas McElwain zeigt in seinem Beitrag aus 
dem Jahre 1995, wie diese oft unscheinbaren Manuskripte bei der Bewahrung 
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und Vermittlung rituellen Wissens zentral sein konnten.169 Mehmet Ersal ver-
deutlicht zudem anhand mehrerer Cönks und Hefte, dass es fu r drei Gruppen 
innerhalb der alevitischen Gemeinschaften besonders wichtig war, Notizen an-
zulegen: die religio sen Autorita ten (Dedes), die Musiker (Aşıks oder Zakirs) und 
die an Medresen ausgebildeten Geistlichen (Hocas).170 

Ayfer Karakaya-Stump erweitert in einem Aufsatz aus dem Jahre 2010 den 
Blick auf Dokumente wie Stammba ume oder Einsetzungsurkunden, die vor al-
lem in den Familien der Ocaks von großer Bedeutung waren und viel u ber deren 
historische Entwicklung aussagen.171 Wie solche Manuskripte in alevitischen 
Gemeinden zur Weitergabe von Wissen an die u berwiegend analphabetischen 
Mitglieder eingesetzt und sogar Teil von Ritualen wurden, verdeutlicht die Ver-
fasserin der vorliegenden Arbeit an einem kleinen Fallbeispiel.172 

Im Fokus des wissenschaftlichen Interesses standen aber von jeher die 
zentralen Schriften und Bu cher, die offenbar innerhalb vieler alevitischer Ge-
meinschaften Buyruk (Gebot) genannt wurden, obwohl dieser Titel weder auf 
den Einba nden der Handschriften noch in den Texten nicht auftaucht.173 So wa-
ren die Missionare und westlichen Forscher ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
stets auf der Suche nach den heiligen Bu chern und Schriften der von ihnen ‚ent-
deckten‘ Gruppierungen, u ber die so wenig bekannt war. Ihnen blieb der Inhalt 
der Schriften aller Wahrscheinlichkeit nach vorenthalten, doch erwa hnt der 
amerikanische Missionar Dunmore im Jahre 1857 im Missionary Herald, die kur-
dischen „Kuzzel-bash“ besa ßen „a large book, called the Bouyouruk“, von dem 
er glaubt, es enthalte Teile des Alten Testaments und ihrer eigenen Tradition.174 
Der britische Generalkonsul in Kurdistan, John George Taylor, der im Jahre 1866 
zwar behauptet, den „Booywick“ in seinen Ha nden gehalten zu haben, berichtet 
aber dennoch nicht mehr u ber dessen Inhalt als: „I find their respect for 
Mehemed is simply a blind to deceive the Moslems, for they have nothing in 
common with them“.175 Weitere Berichte pra sentieren keine einheitlichen Aus-
sagen, sondern ein Spektrum, welches von der Nichtexistenz heiliger Bu cher, 
u ber die Akzeptanz der Bibel und des Koran, bis hin zur Verwendung eines Bu-
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ches namens Yusef Kitab reicht.176 Abdu lbaki Go lpınarlı, der den Katalogeintrag 
zur bisher a ltesten bekannten und uns zuga nglichen Buyruk-Handschrift aus 
dem Jahre 1612 verfasst hat,177 glaubt, es handele sich bei der Risale-i Şeyh Safi 
um einen Text aus der Zeit des Safawidenschahs Tahmasp I. (gest. 1576), der 
von einem gewissen Bisati unter dem Titel Menakıbu l-Esrar Behcetü l-Ahrar an-
gefertigt worden sei.178 Weniger konkret, aber in dieselbe Richtung vermutet 
auch Anke Ötter-Beaujean, die Buyruks seien mit anderen Bu chern (sie nennt 
diese „Sendschreiben“), von den Safawiden aus Persien nach Anatolien gekom-
men.179 

Ötter-Beaujeans unpublizierte Magisterarbeit aus dem Jahre 1990 widmet 
sich einem Buyruk-Text, der in einer Sammelhandschrift der Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz zu finden ist.180 A hnliche Arbeiten, die auf die 
Transliteration bzw. U bertragung in Lateinschrift, U bersetzung und Interpreta-
tion von Texten abzielen, wurden in den letzten Jahren vermehrt angefertigt; zu 
nennen sind unter anderem jene von Ahmet Taşg ın, Dog an Kaplan und Rıza 
Yıldırım181. Die Herkunft der Manuskripte, die Verwendung der Texte durch die 
Besitzer oder deren Repra sentativita t fu r das so weit gefasste Alevitentum wer-
den selten untersucht, aber ha ufig problematisiert. 

Ötter-Beaujean nimmt an, „daß die dede die Handschriften individuell nach 
ihrem Ermessen durch Erga nzungen, Vera nderungen oder Auslassungen adap-
tierten“,182 und Krisztina Kehl-Bodrogi ist davon u berzeugt, dass die Geistlichen 
des Yan Yatır Öcag ı „interpolated the passages regarding religious practices and 
institutions […] into another, most probably older text otherwise used by Holy 
Lineages in Anatolia“183. Und wa hrend Markus Dreßler spekuliert: „Historically, 
buyruk texts, with their detailed description and explanation of the Qızılbaş rit-

 

176  U. a. Hasluck, „Heterodox“, 336. 
177  Siehe Fn. 122 in diesem Kapitel. 
178  Go lpınarlı, „Ḳızıl-baş“, 791. 
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ual, might have served the dedes, the leaders of Qızılbaş-Alevı̄ communities, as 
source for ritual and mythological knowledge“184, vermutet Rıza Yıldırım, der 
die Abwesenheit ausfu hrlicher Ritualbeschreibungen in den Texten konstatiert, 
sie ha tten als „extended mnemonics rather than didactic accounts“ gedient.185 
In seiner Arbeit Die alevitische Religion sieht Markus Dreßler zudem eine enge 
Verbindung von Mu ndlichkeit mit Charismaloyalita t, die es den religio sen Au-
torita ten erlaubt, ein Gegenmodell zur Schriftgelehrsamkeit umzusetzen. In ei-
nem nicht alphabetisierten Umfeld fa llt ihnen qua Abstammung die Verantwor-
tung zu, die schriftlichen Quellen der Tradition mu ndlich an die Gemeinde 
weiterzugeben.186 Einen exzellenten Beitrag zur Verwendung von Buyruk-Tex-
ten liefert David Shankland, in dem er anhand einer Fallstudie das Wechselspiel 
von Schriftlichkeit und Mu ndlichkeit verdeutlicht.187 In einer kleinen Fallstudie 
zeigte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit zudem, wie ein zeitgeno ssischer 
Dede Buyruk-Handschriften zum eigenen Studium verwendete und fu r die ale-
vitische Leserschaft aufbereitete.188 

Unter der nichtschriftlichen Vermittlung religio sen Wissens im Alevitentum 
wird ha ufig mu ndliche Tradierung verstanden, insbesondere die musikalisch 
begleitete Darbietung von gesungenem Text. Zu den fru hen Arbeiten aus den 
1970er Jahren geho ren unter anderem jene von Kurt Reinhard zu den vornehm-
lich alevitischen Aşıks, den singenden und meist auch dichtenden Saz-Spie-
lern,189 aber auch singula re kleinere Studien, wie etwa die von Laxmi Tewari 
zur Musik in einem alevitischen Dorf190. Ab den 1980er und 1990er Jahren folg-
ten dann zahlreiche Arbeiten von Ire ne Markoff zur Rolle von Musik im Ale-
vitentum der Republikzeit, in denen sie unter anderem deren Funktion bei der 
Sta rkung der Gruppenidentita t und dem Erlernen der alevitischen Lehre her-
vorhebt.191 Zudem arbeiteten die Musikethnologen Ayhan Erol und Martin 

 

184  Markus Dreßler, „Alevı̄s“, Encyclopaedia of Islam III. Vol. 2008-1, Marc Gaboriau, Gudrun 
Kra mer u. Roger Allen (Hg.), Leiden etc.: Brill, 2008), 93–121, hier 103. 

185  Yıldırım, „Inventing“, 181, Fn. 46. 
186  U. a. Dreßler, Alevitische Religion, 17 ff. 
187  David Shankland, „The Buyruk in Alevi Village Life: Thoughts From the Field on Rival 

Sources of Religious Inspiration“, Gilles Veinstein (Hg.), Syncrétismes et hérésies dans lʼOri-
ent seldjoukide et ottoman (XIVe–XVIIIe siècle), Leuven u. Paris: Peeters, 2005, 310–323. 

188  Karolewski, „Adaptation“. 
189  Z. B. Kurt Reinhard, „Bemerkungen zu den A şık, den Volkssa ngern der Tu rkei“, Asian 

Music 6.1/2 (1975), 189–206. 
190  Laxmi Tewari, „Turkish Village Music“, Asian Music 3.1 (1972), 10–24. 
191  U. a. Ire ne Markoff, „The Role of Expressive Culture in the Demystification of a Secret Sect 

of Islam“, The World of Music 28.3 (1986), 42–56; dies., „Music, Saints, and Ritual: Samāʿ 
and the Alevis of Turkey“, Grace Martin Smith u. Carl W. Ernst (Hg.), Manifestations of 
Sainthood in Islam, Istanbul: ISIS, 1993, 95–110; und dies., „The Case of Transgressive Mu-
sical Örientations in Contemporary Alevi Musical Expression: Purity Versus Hybridity in 
the Sacred/Secular Continuum“, Rosemary Statelova et al. (Hg.), The Human World and 
Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group „Music and 
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Greve zur Funktion der Musik in alevitischen Diasporagemeinschaften und dem 
Wandel, den die Kommerzialisierung ihres Liedguts mit sich bringt.192 Daru ber 
hinaus arbeitet Martin Greve seit einigen Jahren zur Musik im u berwiegend ale-
vitisch-kurdisch besiedelten Gebiet von Dersim und thematisiert unter ande-
rem die vielen weiteren Funktionen, die den Volkssa ngern und Musikern neben 
der Vermittlung von religio sem Wissen und der musikalischen Leitung des Ri-
tuals zukommen.193 Die große Bedeutung mu ndlicher Dichtung fu r die Bewah-
rung und Weitergabe alevitischer Lokal- und Familiengeschichte verdeutlichen 
Peter Alford Andrews und Hıdır Temel in ihrem Beitrag zu Liedtexten der Ge-
meinschaft der Hubyar.194 

Gloria L. Clarke behandelt in ihrer unvero ffentlichten Doktorarbeit und der 
spa ter erschienenen Monographie die Bedeutung von Musik fu r alevitische re-
ligio se Autorita ten, die sie als Wa chter u ber das religio se Wissen der Tradition 
und Bewahrer des kulturellen Erbes sieht.195 Sie beschra nkt sich hierbei auf ei-
nen besonderen Fall, denn es gibt sowohl Dedes als auch Talips, die als Musiker 
wirken. Neuere Forschung zur Rolle der als Zakir bezeichneten Barden, die 
wa hrend des Rituals mit der musikalischen Begleitung und mit dem Vortragen 

 

Minorities“ in Varna, Bulgaria 2006, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Art 
Studies, 2008, 29–35. 

192  Ayhan Erol, „Reconstructing Cultural Identity in Diaspora: Musical Practices of the 
Toronto Alevi Community“, Ursula Hemetek u. Hande Sag lam (Hg.), Music from Turkey in 
the Diaspora, Wien: Institut fu r Musikerforschung und Ethnomusikologie, 2008, 151–162; 
ders., „Marketing the Alevi Musical Revival“, Johanna Pink (Hg.), Muslim Societies in the 
Age of Mass Consumption: Politics, Culture and Identity Between the Local and Global, 
Newcastle: Cambridge Scholars, 2009, 165–184; Martin Greve, Die Musik der imaginären 
Türkei: Musik und Musikleben im Kontext der Migration aus der Türkei in Deutschland, 
Stuttgart etc.: Metzler, 2003; ders., „Alevitische und musikalische Identita ten in Deutsch-
land“, Zeitschrift für Türkeistudien 13 (2000), 213–238; und ders., „Der elektrisch ver-
sta rkte Koran mit Saiten: Die Modernisierung Alevitischer Musik im 20. Jahrhundert“, Hg. 
Fo deration der Aleviten Gemeinden in Europa e. V., Wie der Phönix aus der Asche: Renais-
sance des Alevismus. Glaubenslehre, Organisationsformen, Musik, Moderne, Ko ln: o. A., 1998, 
52–81. 

193  Martin Greve, „‚Tu Temburı  Ey Perde Me‘ – Religious Music in and from Dersim/Tunceli 
Today“, Benjamin Weineck u. Johannes Zimmermann (Hg.), Alevism between Standardisa-
tion and Plurality: Negotiating Texts, Sources and Cultural Heritage, Frankfurt a. M. etc.: 
Peter Lang, 2018, 195–231; ders., „Neither Aşık nor Dengbe j: The Lament Singers from 
Dersim“, Wendelmoet Hamelink, Ulaş Ö zdemir u. ders. (Hg.), Diversity and Contact among 
Singer-Poet Traditions in Eastern Anatolia, Wu rzburg: Ergon, 2018, 95–130. 

194  Peter Alford Andrews u. Hıdır Temel, „Hubyar: Alevi Texts, Deyişler“, British Journal of 
Middle Eastern Studies 40.4 (2013), 410–427. 

195  Gloria Lucille Clarke, „Bir Dedenin Kimliğinde Müziğin Yeri ne Kadardır?“ Seçkinlerin 
Müzik Eğitimi: Türkiye Alevilerinin Manevi Liderlerinin Yetişmesinde Müziğin Rölü, un-
vero ffentl. Diss., Mimar Sinan U niv., Istanbul, 1998; dies., The World of the Alevis: Issues 
of Culture and Identity. Including a Comparison of the Anatolian Alevi Ocak with the North 
Indian Gharana, New York u. Istanbul: AVC Publications, 1999. 



38 Einleitung  

zahlreicher Ritualtexte betraut sind, bieten Informationen zu deren Ausbildung 
und Wissensu berlieferung. Unter anderem zeigen Rumiana Margaritova und 
Stephan Balastchev,196 sowie Mehmet Ersal197 und Ulaş Ö zdemir198, wie die Un-
terweisung der Zakirs nicht nur aus dem Erwerb musikalischen und textlichen 
Wissens besteht, sondern mit einbezieht, dass sie ihre Fa higkeit ausbauen, die 
alevitische Lehre an die Gemeinde zu vermitteln und das rituelle Geschehen am 
Laufen zu halten. Zu den verschiedenen Tra gern musikalischen rituellen Wis-
sens im Dorfkontext der Vergangenheit und dem heutigen sta dtischen Kontext 
legte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit einen Beitrag vor.199 

Arbeiten wie die von Be atrice Hendrich haben den Blick mittlerweile auch 
auf andere Prozesse der nichtschriftlichen Wissensvermittlung gelenkt. So ver-
deutlicht sie etwa am Beispiel des Instruments der Aşıks, der Langhalslaute Saz, 
wie dieses als Erinnerungs- und Geda chtnismedium der Aleviten fungiert, in-
dem es nicht nur ein Hilfsmittel bei der Auffu hrung mu ndlicher Texte ist, son-
dern mit bestimmten Narrativen in Verbindung gebracht wird und diese immer 
wieder aufs Neue in Erinnerung ruft.200 Be atrice Hendrich argumentiert, dass 
bei alevitischen Gemeinschaften, deren Situation die von staatlicher Verfolgung 
und sozialer Marginalisierung gepra gt war, solche und andere nichtmaterielle 
Formen der Wissensvermittlung zwangsla ufig zum Tragen kamen.201 Fu r Hen-
drich steht aber vor allem die Erinnerungskultur alevitischer Gemeinschaften 
im Zentrum der Arbeit. So spricht sie die mimetischen Prozesse bei der Aneig-
nung rituellen Wissens nur kurz im Zusammenhang mit dem als Dede bezeich-
neten Autorita ten an: 

 

196  Rumiana Margaritova u. Stephan Balastchev, „The Early Saz Education of a Young Alevi 
(Bektashi) Performer from Bulgaria“, Rosemary Statelova et al. (Hg.), The Human World 
and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group „Mu-
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Istanbul: Kolektif Kitap, 2017. 
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The ‚ideal dede‘ acquires his knowledge during the years of training when he accom-
panies his father and attends cems, in order to mimetically learn the ritual, music 
and text. During this period, cultural knowledge is inscribed on his brain and on his 
body.202 

Zur Ausbildung der Dedes im Dorfkontext liegt keine Forschung vor. Einige In-
formationen lassen sich aber unter anderem aus Ali Yamans und Gloria L. Clar-
kes Befragungen von Dedes gewinnen.203 Die Verfasserin der vorliegenden Ar-
beit widmete sich in zwei kleinen Fallstudien der Ausbildung von Dedes, wobei 
hierbei die Rolle von Schriftlichkeit und der Umgang mit Manuskripten im Mit-
telpunkt stand.204 

Einen wichtigen Beitrag zur Wissensvermittlung in einem alevitischen Ver-
ein in Istanbul stellt Hege Irene Markussens Studie aus dem Jahre 2012 dar, in 
der sie auch den Versuch unternimmt, die dortige U berlieferung von rituellem 
Wissen theoretisch zu analysieren. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Ritual-
kritik, die den Beteiligten dazu dient, die Ritualpraxis im Verein zu bema ngeln 
und das in der Vergangenheit im Dorf begangene, ha ufig als authentisch be-
zeichnete Ritual als Vorbild hervorzuheben.205 Zu den Prozessen der Verschrift-
lichung von religio sem Wissen seit den 1990er Jahren bietet Tord Ölsson einen 
vergleichenden Blick auf andere alidische Gruppen206, und Elise Massicard dis-
kutiert die damit einhergehenden Vera nderungen innerhalb der sozialen Hie-
rarchien des Alevitentums.207 

1.4 Fragestellung und Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit widmet sich zwei großen Fragenkomplexen, die zwar 
getrennt voneinander bearbeitet werden, aber zwischen denen es zahlreiche 
U berlappungen gibt. Der erste Komplex umfasst Fragen zu den Handschriften 
aus Bicir, in denen neben zahlreichen anderen Inhalten vor allem ritualrelevan-
tes Wissen notiert, teilweise strukturiert und in einer umfangreichen Ritualan-
weisung zusammengestellt wurde. Fu r den zweiten Fragenkomplex wird die 
Vermittlung rituellen Wissens in der Dorfgemeinschaft untersucht, um die Ri-
tualaufzeichnungen in ihrem gro ßeren Kontext einordnen zu ko nnen und den 
Blick auf die vielen anderen Wissenstra ger und Strategien der U berlieferung zu 
weiten. Aus der intensiven Bescha ftigung mit Bicir, seinen Bewohnern und der 

 

202  Hendrich, „Location(s)“. 
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Umgebung entstand ein kleinerer Fragenkomplex zur Geschichte des Dorfes. Im 
Folgenden wird kurz dargestellt, wie sich diese Fragekomplexe ergaben sowie 
methodisch angegangen wurden und in welchen Kapiteln der Arbeit sie beant-
wortet werden. 

Am Anfang der Arbeit stand die kodikologische und textliche Analyse der 
neun Notizhefte aus der Sammlung Bicir, die zuvor von Prof. em. Dr. Michael 
Ursinus, Prof. Dr. Raoul Motika, PD Dr. Robert Langer und Hasan G. Ö g u tcu  als 
zusammenha ngende Zeugnisse der Ritualtradition im Dorf identifiziert worden 
waren. Der Empfehlung von Prof. em. Dr. Michael Ursinus und PD Dr. Robert 
Langer folgend, begleitete die Verfasserin im Jahre 2008 Hasan G. Ö g u tcu  zu sei-
ner Forschungsreise in die Tu rkei. Ziel war es, Hintergrundinformationen zu 
den Schreibern der Hefte und den ritualrelevanten Inhalten zu erfragen. Hierfu r 
fu hrte Hasan G. Ö g u tcu  Interviews mit a lteren Bewohnern Bicirs, aber auch mit 
Mitgliedern der Dorfgemeinschaft, die in Malatya sowie Ankara leben. Bei ei-
nem zweiten Aufenthalt der Verfasserin in Bicir im Jahre 2010 sprach auch sie 
die Anfertigung der Hefte an, doch weitete sie ihre Fragen insbesondere auf die 
Vermittlung von Wissen im Dorf aus; mitunter ließ sie Gespra che und Inter-
views zu anderen Themen abdriften, was sich fu r ihren eigenen Blickwinkel oft-
mals als hilfreich erwies. 

Eine wichtige Referenzquelle fu r die Bearbeitung der hier untersuchten ritu-
alrelevanten Texte sind Vero ffentlichungen zum Cem, die oftmals von popula r-
wissenschaftlichen alevitischen Autoren (Sg. Araştırmacı–Yazar) stammen. Mit-
unter sind dies auch Textsammlungen und Ritualhandbu cher alevitischer 
Autorita ten, die nicht selten darum bemu ht sind, das rituelle Geschehen in einer 
standardisierten Form darzustellen. Fu r die vorliegende Arbeit wurden in erster 
Linie die Ritualhandbu cher der Dedes Derviş Tur, Mehmet Yaman, Hu seyin 
Dedekargınog lu und Hu seyin Örhan208 konsultiert, wobei zu erwa hnen ist, dass 
insbesondere die Vero ffentlichungen der beiden ersten Autoren bei vielen Alevi-
ten, die ihre rituelle Tradition erlernen wollen, als Standardwerke gelten.209 Au-
ßerdem wurde die Ritualbeschreibung des popula rwissenschaftlichen Autors Al-
per Çag layan hinzugezogen, da sie, anders als die zuvor erwa hnten, detailliert auf 
die verschiedenen Rituale im Dorfkontext eingeht.210 Besondere Bedeutung 
kommt im Kontext der vorliegenden Arbeit natu rlich den Schilderungen des 
Mustafa Başaran, Dede des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Mezirme, zu, da sie auf Pa-

 

208  Mehmet Yaman, Alevilikʼte Cem: İnanç-İbadet-Erkân, Istanbul: Can, 2003; Ali Kaya u. 
Mehmet Yaman, Cem: Cem Örneği Kitapçığıdır, Hg. CEM Vakfı Alevi I slam Din Hizmetleri 
Başkanlıg ı, Istanbul: CEM Vakfı 2005; Hu seyin Dedekargınog lu, Dede Garkın Süreğinde 
Cem: Alevilik Öğretisi, Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 2010; Hu seyin Örhan, Alevilikte İbadet, 
Istanbul: Garip Dede, 2003; Derviş Tur, Erkânname: Aleviliğin İslam Yorumu ve Alevi Er-
kanları. Alevi İnancına Vurulan Tarihi Darbeler, 3. erweiterte Aufl., Istanbul: Can, 2012. 
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rallelen zur Ritualpraxis in Bicir und deren lokale Eigenheiten hin befragt werden 
ko nnen.211 

Fu r den ersten Fragenkomplex zu den Ritualaufzeichnungen wurden die Er-
gebnisse der Quellenanalyse mit den Informationen aus den Gespra chen im 
Dorf kombiniert. Die Verbindung zwischen den Heften, die aufgrund zahlreicher 
textlicher Parallelstellen evident ist, konnte durch die Erkenntnisse aus den In-
terviews auch auf andere Manuskripte der Sammlung ausgedehnt werden. Die 
zentralen Fragen bei der Untersuchung waren: Wie nutzten die Schreiber ihre 
Notizhefte, um rituelles Wissen fu r sich selbst aufzubereiten und zu bewahren? 
Gab es textliche Vorlagen und, wenn ja, wie wurden diese verwendet? Wie ent-
stand der Text der umfangreichen Ritualanweisung, und welche Ru ckschlu sse 
ko nnen wir aus den Aufzeichnungen auf die Ritualpraxis im Dorf ziehen? Die 
Antworten auf diese Fragen sind im Kapitel 3 der Arbeit zusammengefasst. Di-
rekt danach, in Kapitel 4, findet sich die Edition und U bersetzung der Ritualan-
weisung, der eine kurze Einordnung zu Inhalt sowie Textstruktur und einige 
Vorbemerkungen zu den formalen und sprachlichen Eigenheiten der Texte vo-
rausgehen. 

Dem zweiten Fragenkomplex konnte sich die Verfasserin nur u ber die In-
terviewdaten von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer sowie u ber ihre eigenen 
Befragungen im Dorf na hern. Sie konnte zum Vergleich auf einige der oben er-
wa hnten alevitischen Publikationen und ethnologischen Vorarbeiten zuru ck-
greifen. Der Personenkreis, der direkt mit dem untersuchten Textkorpus gear-
beitet hatte, war sehr klein, so dass sich folgende Fragen zur Wissensver-
mittlung in der gesamten Dorfgemeinschaft stellten: Wie wurde Wissen inner-
halb der Gemeinschaft bewahrt und weitergegeben? Welche Rolle spielte 
Schriftlichkeit? Wer agierte als Wissenstra ger? Wo und wie eignete sich wer ri-
tuelles Wissen an? Diese und weitere Fragen werden im Kapitel 5 der Arbeit 
beantwortet, und die Ergebnisse werden im Hinblick auf andere alevitische Ge-
meinschaften diskutiert. 

Fu r die Beschreibung Bicirs, seiner Umgebung und des religio sen Lebens im 
Dorf fu r das Kapitel 2 konnte die Verfasserin die Forschungsdaten von Hasan G. 
Ö g u tcu  und Robert Langer sowie ihre eigenen Feldnotizen aus beiden Aufent-
halten im Dorf nutzen. Auf Anraten von Prof. em. Dr. Michael Ursinus wurde das 
Kapitel mit einem kleineren Fragenkomplex zur Geschichte Bicirs versehen, fu r 
den eine Vielzahl unterschiedlicher Quellenarten kombiniert wurde (Ethnohis-
torie). Neben der Frage nach der Zusammensetzung der Bevo lkerung in der Re-
gion um Bicir widmet sich die Verfasserin der Siedlungsgeschichte und Grenz-
lage des Dorfes und bespricht ihre Ergebnisse in Hinblick auf das ‚alevitische 
Ru ckzugsnarrativ‘212. 

 

211  Başaran, Alevi Ceminde 12 Hizmet, Istanbul: Selbstverlag, 2002. 
212  Weineck, Verfolgung. 



42 Einleitung  

Am Ende der Arbeit finden sich unter anderem Anha nge mit zusa tzlichen 
Editionen ausgewa hlter Passagen samt U bersetzung sowie die Edition zweier 
Notizhefte (DD1 und DD2), die dem interessierten Leser Einblick in die anderen 
nichtritualrelevanten Inhalte liefern. Zudem sind alle neun untersuchten Manu-
skripte in einem Anhang detailliert beschrieben, und ein Anhang mit Registern 
gibt einen U berblick zu den Ritualtexten und Gedichten der Hefte. 

 



 

 

2 Das Dorf Bicir 

Das im Zentrum der Arbeit stehende Dorf Bicir geho rt zu einem Cluster aleviti-
scher Siedlungen im Grenzgebiet der Provinzen Sivas und Malatya. Im Folgen-
den werden zuerst die Geographie, administrative Einbindung, Demographie 
und wirtschaftliche Situation des Dorfes und seiner Umgebung kurz umrissen 
und danach das religio se Leben in Bicir beschrieben. Hieran anschließend wird 
dargestellt, welche historischen und rezenten Quellen herangezogen werden 
ko nnen, um Aufschluss u ber die alevitische Bevo lkerung der Region zu erhalten. 
Am Ende des Kapitels steht der Versuch, die Geschichte des Dorfes nachzuzeich-
nen. Diese Mikrostudie soll einen Beitrag zur gerade erst begonnenen wissen-
schaftlichen Diskussion um das Ru ckzugsnarrativ der Aleviten liefern.1 Die An-
nahme, alevitische Do rfer seien aufgrund der Verfolgungen seit dem 16. 
Jahrhundert in abgelegenen Gebieten zu finden, wird hier am Fallbeispiel des 
Dorfes Bicir u berpru ft. 

2.1 Das Dorf und seine Umgebung 
Im a ußersten Nordosten der Provinz Malatya, im Bezirk Kuluncak gelegen, fin-
det sich am Flusslauf des Tohmasuyu2 das Dorf Bicir. Die Grenze zur Provinz 
Sivas, die entlang der Ho henzu ge im Westen des Dorfes verla uft, ist auf der Au-
tostraße in nordwestlicher Richtung 9 km entfernt und kann fußla ufig in west-
licher Richtung nach 5 km erreicht werden (hier und im Folgenden siehe Karte 
1). Bis zu den beiden Provinzhauptsta dten Malatya und Sivas sind ca. 140 km auf 
der Autostraße zuru ckzulegen; eine Strecke, die von den Dorfbewohnern bis 
vor wenigen Jahrzehnten nur in besonderen Fa llen auf sich genommen wurde. 
Mittlerweile besteht vor allem von Malatya ausgehend ein weitgefa chertes Netz 
von Befo rderungsunternehmen, deren Kleinbusse mindestens einmal am Tag 
zwischen Dorf und Provinzhauptstadt verkehren. Zuvor wurde ha ufig die Eisen-
bahnlinie von Malatya nach Sivas genutzt, deren Station Akgedik man von Bicir 
aus in einem ungefa hr achtstu ndigen Fußmarsch erreicht (ca. 35 km in nordo st-
licher Richtung bei Karacao ren, İlçe Kangal, İl Sivas). Die na hergelegenen gro -
ßeren Sta dte in der Umgebung des Dorfes sind Hekimhan, ca. 45 km in su do stli-

 

1  Weineck, Verfolgung. 
2  Der Tohmasuyu entspringt in ca. 90 km Entfernung nordwestlich von Bicir in der Region 

um die Do rfer Tilkihu yu k, Şekerpınar und Ku rkçu  (bzw. Ku rkçu yurt) im Bezirk Kangal 
der Provinz Sivas aus zwei Flussla ufen als Balıklıtohma (Yeni Türkiye Atlası, Hg. M.S.B. 
Harita Genel Mu du rlu g u , Ankara: Harita Genel Mu du rlu g u , 1977, „Sivas“, 39,12' N 36,50' E 
u. 39,06' N 36,54' E; zudem: Ku rtçu yurt statt Ku rkçu yurt). Auf die anderen gebra uch-
lichen Bezeichnungen fu r den Tohmasuyu wird im Folgenden eingegangen; der Einheit-
lichkeit halber wird aber nur diese in Bicir und Umgebung verbreitete Variante des 
Flussnamens verwendet. 
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cher Richtung, und Darende, ca. 65 km in su dlicher Richtung, in der Provinz Ma-
latya sowie die Stadt Kangal, ca. 50 km in nordwestlicher Richtung, in der Pro-
vinz Sivas. 

Wie im Folgenden noch ausfu hrlicher besprochen wird, lagen Bicir und seine 
na chste Umgebung fu r die la ngste Zeit ihres Bestehens unter osmanischer Ver-
waltung in einem Grenzgebiet, dessen administrative Zuordnung auf verschiede-
nen Ebenen immer wieder wechselte. Einzig die Zugeho rigkeit auf niedrigster 
Verwaltungsebene als Nahiye (Siedlungskammer) blieb vermutlich u ber lange 
Zeit konstant und a nderte sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Region 
des heutigen İlçe Kuluncak bildete mit einigen weiter su dlich und westlich gele-
genen Gebieten bereits im 16. Jahrhundert das Nahiye namens Ayvalı bzw. Ayvalı 
Dere.3 

Ayvalı ist der Name einer Siedlung,4 die im su dlichen Teil dieser Region an 
einem aus dem Nordwesten kommenden Flusslauf liegt, der nach wenigen Kilo-
metern bei Kaynarca in den Tohmasuyu speist (hier und im Folgenden siehe 
Karte 1). Der Name dieser Örtschaft findet sich auch in Bezeichnungen fu r die 
Ta ler der Umgebung; so sprechen einige fu r das gesamte von Sofular u ber Bicir, 
Alvar, Kuluncak, Sultanlı, Çayko y, Karabu k, Aşag ıselimli bis Kaynarca besiedelte 
Tal des Tohmasuyu vom Ayvalı Deresi, wa hrend beispielsweise im Tübinger Atlas 
des Vorderen Orients (TAVO) nur das Tal des aus dem Westen u ber Ayvalı kom-
menden Flusslaufes als Ayvalı Deresi ausgezeichnet ist.5 Aber auch in den Na-
mensvarianten des dortigen Tohmasuyu taucht „Ayvalı“ auf, wobei Ayvalıtohma 
manchmal den gesamten Flusslauf bis u ber Sofular hinaus nach Norden bezeich-
net, manchmal aber nur seinen unteren Abschnitt, der nach dem Zusammentref-
fen mit dem kleineren Flusslauf bei Kaynarca beginnt und nach ungefa hr 25 km 
in den von Darende aus kommenden Tohma Çayı mu ndet.6 Die, wenn auch nicht 
einheitliche, Verwendung von Toponymen wie Ayvalı, Ayvalı Deresi und 
Ayvalıtohma sprechen dafu r, dass diese Region lange Zeit als zusammenha ngend 
betrachtet wurde und nach wie vor wird. 

 

3  Hierzu ausfu hrlicher in Kapitel 2.4. 
4  Nicht zu verwechseln mit dem Dorf gleichen Namens im Bezirk Gu ru n (Sivas), das west-

lich vom hier gemeinten Ayvalı am selben Flusslauf liegt. 
5  Wolfang Denk u. Gu nter Mu ller, Tübinger Atlas des Vorderen Orients: A I 2: Türkei: Relief, 

Gewässer und Siedlungen (Ostteil), SFB 19 „Tu binger Atlas des Vorderen Örients“ (Hg.), 
Wiesbaden: Reichert, 1992, 37,50' N 38,50' E. Das von Kuluncak u ber Sofular bis nach 
Sarıca (in der Provinz Sivas) reichende Tal findet man im TAVÖ als Balıklag  Deresi (ebd., 
37,50' N 39,00' E); im Yeni Türkiye Atlası ist der darin fließende Teil des Tohmasuyu als 
Balıklıtohma gekennzeichnet (Yeni Türkiye Atlası, „Sivas“, 37,20' N 39,00' E). 

6  Ebd., siehe „Sivas“, 37,36' N 38,34' E. Im TAVÖ wird der untere Abschnitt als Balıklag ı 
Tohmasuyu gekennzeichnet (Denk u. Mu ller, TAVO: A I 2, 37,30' N 38,30' E). 
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Ab dem Jahre 1934 geho rte das Nahiye Ayvalı zum Vilayet Malatya.7 Mit dem 
I l I daresi Kanunu (Gesetz der Provinzverwaltung) von 1949 a nderte sich ledig-
lich die Nomenklatur dahingehend, dass Ayvalı ein Bucak im İlçe Darende des İl 
Malatya wurde.8 Nachdem die Örtschaft (Belde) Ayvalı bereits zwischen 1950 
und 1955 an das Bucak Darende Merkez gegangen war,9 wurde der Name des 

 

7  Siehe T. C. Resmî Gazete 2581 (18 Ka nunuevvel 1933), 3298. 
8  Siehe T. C. Resmî Gazete 7236 (18 Haziran 1949), 16429. 
9  Ahmed Akgu ndu z, Said Ö ztu rk u. Yaşar Baş, Darende Tarihi, Es-Seyyid Ösman Hulu si 

Efendi Vakfı (Hg.), Istanbul: Selbstverlag, 2002, 545 u. 553. 
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Karte 1: Die Siedlungsorte im İlçe Kuluncak und der Umgebung 
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Bucak Ayvalı im Jahre 1957 in Kuluncak gea ndert.10 Seit dem Jahre 1972 ist Ku-
luncak eine Örtschaft (Belde) mit Kommunalverwaltung11 und seit dem Jahre 
1990 Sitz des Bezirksratsamtes fu r das gleichnamige İlçe.12 Öbgleich heutzutage 
namentlich nichts mehr an die vorherige Verwaltungseinheit Ayvalı erinnert 
und Ayvalı als Örtschaft selbst nicht mehr zum İlçe geho rt, so bleibt doch fest-
zuhalten, dass der Kern der Siedlungskammer, der bereits fru her in dessen 
no rdlichem Teil lag, fortbesteht. 

In der direkten Nachbarschaft von Bicir liegen neben der Örtschaft13 Sofular 
auch die beiden Do rfer Alvar und Ço rmu  (siehe auch Karte 2, S. 70). Von Bicir aus 
erreicht man das ca. 4 km no rdlich gelegene Sofular in einem gut einstu ndigen 
und das ca. 8 km su dlich gelegene Alvar in einem gut zweistu ndigen Fußmarsch. 
Die Strecke, die alle drei Do rfer miteinander verbindet, schla ngelt sich gro ßten-
teils am Flusslauf des Tohmasuyu entlang. Mit Kraftfahrzeugen werden Sofular 
und Alvar auf der Autostraße, die ebenfalls entlang des Tohmasuyu verla uft, in 
ungefa hr sechs bzw. zwo lf Minuten erreicht. Das dritte Nachbardorf Ço rmu  kann 
mit einem Kraftfahrzeug in einer guten Viertelstunde erreicht werden. Hierfu r 
legt man die ersten Kilometer auf der Straße nach Alvar zuru ck und biegt dann 
fu r die letzten der ca. 10 km auf eine abgehende Straße gen Norden. Der Fußweg 
nach Ço rmu  fu hrt u ber die Felsen, die zu beiden Seiten des Tohmasuyu in die 
Ho he ragen. 

Ebenso wie der Großteil der Bevo lkerung im Bezirk sind auch die Bewohner 
von Bicir tu rkischsprachig. Die Einwohner von Alvar und Ço rmu  sind ebenso 
wie die von Bicir tu rkischsprachige Aleviten; in Sofular hingegen leben tu r-
kischsprachige Sunniten. Die anderen beiden alevitischen und tu rkischsprachi-
gen Do rfer im Bezirk Kuluncak sind Başo ren, ca. 20 km Wegstrecke in nordo st-
licher Richtung, und Konaktepe, ca. 25 km Wegstrecke in o stlicher Richtung. Die 
in der entfernten Umgebung, beispielsweise in den Bezirken Hekimhan und 
Yazıhan, aber auch im Su dosten des Bezirkes siedelnden kurdischsprachigen 
Gruppen sind u berwiegend schafiitisch-sunnitisch, za hlen folglich nicht zu den 
meist weiter o stlich, aber auch weiter su dlich und su dwestlich anzutreffenden 
kurdischsprachigen Aleviten (hierzu nochmals im Folgenden). 

Im Jahre 2015 gab es in Bicir ca. siebzig Haushalte, von denen die Ha lfte von 
a lteren Eheleuten oder Witwe(r)n ohne Kinder und Kindeskinder bewohnt 
wird.14 Laut den online verfu gbaren Datensa tzen des Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

 

10  Siehe T. C. Resmî Gazete 9680 (13 Ag ustos 1957), 17701 (hier nach wie vor Nahiye statt 
Bucak). 

11  Siehe T. C. Resmî Gazete 14131 (17 Mart 1972), 18. 
12  Siehe T. C. Resmî Gazete 20523 (20 Mayıs 1990), 6, 8 u. 49. 
13  Bis zur Umsetzung des 2012 verabschiedeten Bu yu kşehir Yasası im Ma rz 2014 war Sofu-

lar auf administrativer Ebene eine Belde und Bicir wie auch alle anderen hier beschrie-
benen Do rfer ein Köy. Mittlerweile sind allesamt Mahalles des İlçe Kuluncak. 

14  Im Zensus des Jahres 2000 wurden fu r Bicir 173 Haushalte mit insgesamt 677 Einwohnern 
geza hlt (2000 Genel Nüfus Sayımı, Önline-Datenbank, Hg. Tu rkiye I statistik Kurumu, unter: 



 Das Dorf Bicir 47 

Sistemi (ADNKS) waren im Jahre 2014 333 Personen in Bicir registriert, von de-
nen 286 Personen achtzehn Jahre oder a lter waren.15 Die Haupteinkommens-
quelle der meisten Dorfbewohner ist die Landwirtschaft, heutzutage vor allem 
die staatlich unterstu tzte Aprikosenmonokultur. Die Anbaufla chen des Dorfes 
erstrecken sich kilometerweit in alle Richtungen; entlang des Tohmasuyu und 
an den Ha ngen der zu beiden Seiten des Flusslaufes ansteigenden Anho hen, 
aber auch auf dem von Su dosten gen Nordwesten verlaufenden Hochplateau, 
das Bicir su dlich streift (siehe auch Karte 2, S. 70, und Abbildung 1, S. 398). Ei-
nige Dorfbewohner arbeiten auch in einem der zahlreichen Bergwerke, die es 
in der Umgebung gibt.16 Sogar unweit von Bicir, mitten in seinen ehemaligen 
Feldern auf dem erwa hnten Hochplateau, findet sich ein Bergwerk, in welchem 
seit 1972 ein Blei-Zink-Gemisch und seit 1985 Chrom gefo rdert werden.17 

Der am dichtesten besiedelte Teil des Dorfes ist der am Flusslauf gelegene, 
der in der Vergangenheit aus mehreren Dorfvierteln, Mahalles, bestanden habe, 
bevor in den letzten Jahren viele neue Ha user gebaut und einige alte verlassen 
wurden.18 Aufgrund der ra umlichen Konzentration mehrerer alter, zum Teil in 
Ruinen liegender Ha user an mindestens zwei relativ weit voneinander entfern-
ten Stellen kann zudem vermutet werden, dass das Dorf erst nach und nach in 
seiner heutigen Form zusammenwuchs. Einige Familien besitzen auch nahe ih-
rer Felder Ha user, die sie entweder ganzja hrlich oder auch nur wa hrend der 
Sommermonate bewohnen. Die ju ngeren Familien besitzen zumeist neuere 
Ha user, von denen einige nur im Sommer bewohnt sind, da die Familien Bicir 
seit den 1950er Jahren gen Mersin, Malatya, Bafra, Ankara, Istanbul oder 
Deutschland verlassen haben.19 Immer ha ufiger folgen die a lteren Bewohner in 
den kalten Wintermonaten ihren erwachsenen Kindern in die Großsta dte, so 
dass die Anzahl der Bewohner im Winter betra chtlich sinkt. Auch einige Fami-
lien, die in Bicir Landwirtschaft betreiben, besitzen Wohnungen in Malatya, um 
dort den Winter zu verbringen und so ihren eigenen, aber auch Kindern aus der 
Verwandtschaft den Schulbesuch in der Stadt ermo glichen zu ko nnen. Denn ob-
gleich Bicir ein Schulgeba ude besitzt, wurden seit dem Jahre 2008 keine Lehrer 

 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufusapp/idari.zul (zuletzt eingesehen am 01.05.2015), siehe 
Hanehalkı ve Konut Nitelikleri. 

15  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Önline-Datenbank, Hg. Tu rkiye I statistik 
Kurumu, unter: http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul (zuletzt eingesehen 
am 01.05.2015), siehe Yerleşim yeri nu fusları: Mahalle nu fusları bzw. Mahalle nu fusları 
(18 ve u zeri yaştaki nu fus). 

16  Zeki Boyraz, „Hekimhan, Kuluncak (Malatya) ve Çevresindeki Maden U retimine Cog rafi 
Bir Bakış“, Zeitschrift für die Welt der Türken 3. 1 (2011), 157–168. 

17  T. C. Resmî Gazete 14111 (26 Şubat 1972), 12; T. C. Resmî Gazete 18724 (13 Nisan 1985), 31. 
18  Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt J. K., 08.12.2014. 
19  Gespra ch per Bildtelefonie, Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 05.03.2021. 
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mehr eingesetzt.20 Einige Kinder aus Bicir besuchen daher auch die Grund- und 
weiterfu hrende Schule in der ca. 15 km entfernt gelegenen Örtschaft Kuluncak 
oder der bereits erwa hnten Örtschaft Sofular in direkter Nachbarschaft. 

Die Provinz Malatya ist von zahlreichen alevitischen Siedlungen durchzo-
gen, doch stellen sie im Bezirk Kuluncak nicht die Mehrheit. Das Gebiet der ale-
vitischen Siedlungen setzt sich einerseits gen Norden u ber die Grenze in die 
Provinz Sivas fort, dehnt sich aber andererseits auch nach Östen in die Bezirke 
Hekimhan, Arguvan und Arapgir der Provinz Malatya aus. Von den einundzwan-
zig Do rfern, die im Jahre 2015 zum Bezirk Kuluncak geho rten,21 ist innerhalb 
der dortigen Bevo lkerung von folgenden fu nf bekannt, dass ihre Einwohner ale-
vitisch sind: Alvar, Başo ren, Bicir, Ço rmu  und Konaktepe. Alle fu nf Do rfer befin-
den sich im Nordosten des Bezirkes und sind durch Wege so miteinander ver-
bunden, dass ihre Bewohner einander erreichen, ohne nichtalevitische 
Siedlungen passieren zu mu ssen (siehe Karte 1). Die anderen sechzehn Do rfer22 
sowie die Örtschaft Sofular, die fast allesamt zum su dlichen und su do stlichen 
Teil des Bezirkes geho ren, sind u berwiegend von Sunniten besiedelt. Die ein-
zige bekannte Ausnahme bildet Kuluncak, dessen Bevo lkerung sunnitisch und 
alevitisch ist. Einige Interviewpartner erkla rten, im no rdlichen Teil Kuluncaks 
ha tten im Winter Aleviten gesiedelt, deren Sommerweiden (Sg. Yayla) sich auf 
der o stlich gelegenen Hochebene befanden. Başo ren wa re eine dieser tempora r 
genutzten Fla chen gewesen und sei im Laufe der Zeit zu einer dauerhaften Sied-
lung geworden. Gleichzeitig sei auch das Winterquartier in Kuluncak im Som-
mer nicht mehr aufgegeben, sondern ganzja hrig bewohnt worden.23 

Um zu gewa hrleisten, dass keine Unklarheit u ber die Do rfer Bicir, Alvar und 
Ço rmu  aufkommt, seien an dieser Stelle einige Worte u ber ihre unterschiedli-
chen Namen und deren gebra uchliche Varianten gesagt. So soll weitestgehend 
gewa hrleistet werden, dass die Do rfer auch nachtra glich in Publikationen ver-
schiedenster Art ausfindig zu machen sind. „Bicir“ etwa wird in staatlichen Ver-
o ffentlichungen ha ufig als „Bıcır“ gefu hrt; beispielsweise im Verzeichnis der 
Do rfer der Republik Tu rkei aus dem Jahre 196824 oder dem Yeni Türkiye Atlası 
aus dem Jahre 1977.25 Auch ein Blick in T. C. Resmî Gazete, das Amtsblatt der 
Republik Tu rkei, offenbart, dass beide Versionen des Dorfnamens in Verwen-

 

20  Die Grundschule (Anaokulu) war von 1930 bis 2008 und die Mittelschule (Ortaokulu) von 
1985 bis 2008 geo ffnet (Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von 
J. K., 18.12.2014). 

21  Vgl. „Ko ylerimiz“, Önline-Publ., T. C. Kuluncak Kaymakamlıg ı (Hg.), o. J. 
22  Aşag ıselimli, Bıyıkbog azı, Çiritbelen, Çayko y, Go g ebakan, I lisuluk, Karabu k, Karaçayır, 

Karıncalık, Karlık, Kaynarca, Kızılhisar, Kızılmag ara, Ko mu klu , Sultanlı und Temu klu . 
23  Auf der Homepage der Kommunalverwaltung Kuluncak wird eine a hnlich lautende 

Erla uterung gegeben. „I lçemizi Tanıyalım“, Önline-Publ., Kuluncak Belediyesi (Hg.), 2015. 
24  Köylerimiz: 1 Mart 1968 Gününe Kadar, Tu rkiye I ller I daresi Genel Mu du rlu g u  (Hg.), 

Ankara: Başbakanlık Basımevi D. S. I ., 1968, 94. 
25  Yeni Türkiye Atlası, „Sivas“, ungefa hr 38,55' N 37,34' E. 
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dung waren, wobei die Schreibung „Bıcır“ u berwiegt.26 Hiervon zeugen auch die 
Zensus der Jahre 1965 bis 200027 und die nach ADNKS online verfu gbaren Da-
tensa tze der Jahre 2007 bis 2009, wobei bei letzterem nach dem Jahre 2010 „Bi-
cir“ statt „Bıcır“ verwendet wird.28 Neuerdings setzen auch andere staatliche 
Örgane die in der Dorfbevo lkerung ohnehin ga ngige Aussprache „Bicir“ schrift-
lich um, so etwa das Belediye (Kommunalverwaltung) und das Kaymakamlık 
(Bezirksratsamt) von Kuluncak.29 Der Vollsta ndigkeit halber sei zudem die 
Form „Biçer“ erwa hnt, die jedoch a ußerst selten ist.30 

Wa hrend Bicir von den staatlichen Umbenennungen von Do rfern, wie sie 
seit der Gru ndung der Republik Tu rkei in mehreren Etappen durchgefu hrt wur-
den,31 nicht betroffen war, sieht dies fu r seine beiden Nachbarsiedlungen Alvar 
und Ço rmu  anders aus. Laut der Internetpra senz des Dorfes Alvar sei der Name 
ihres Dorfes im Jahre 1970 in Yu nlu ce gea ndert worden. Da die Einwohner die-
sen Dorfnamen nicht angenommen ha tten, habe das Dorf nach einer Unter-
schriftenaktion der Bewohner im Jahre 1990 wieder den Namen Alvar erhal-
ten.32 Das Dorf Ço rmu  trug ebenfalls fu r einige Jahrzehnte den Namen Darılı, der 
schon im Zensus von 1965 gelistet ist33 und der mo glicherweise im Zuge dersel-
ben Umbenennungskampagne vergeben wurde wie im Falle von Alvar. In 
T. C. Resmî Gazete findet sich der Dorfname Ço rmu  noch bis in das Jahr 1974;34 
was wohl verdeutlicht, zu welchen Komplikationen die A nderung der Dorfna-
men fu hrte. Auf wessen Initiative hin aus Darılı wieder Ço rmu  wurde, ist nicht 
bekannt, doch ist das Dorf ab dem Jahre 2001 im ADNKS wieder unter seinem 
vorherigen Namen gelistet35 und findet sich so auch in den Internetpra senzen 
des Belediye und des Kaymakamlık von Kuluncak.36 

 

26  Fu r „Bıcır“ siehe die Ausgaben der T. C. Resmî Gazete aus den Jahren 1966 bis 1993; fu r 
„Bicir“ siehe die Ausgaben aus den Jahren 1944 bis 2013. 

27  Linkadressen zu Zensusdaten siehe Verzeichnis der Internetquellen am Ende der Arbeit 
unter 1965 Genel Nüfus Sayımı usf. 

28  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Önline-Datenbank. 
29  Vgl. „Mahalle Muhtarları“, Önline-Publ., Kuluncak Belediyesi (Hg.), 2015; „Ko ylerimiz“, 

Önline-Publ. 
30  Vgl. u. a. Akgu ndu z et al., Darende, 116. 
31  Siehe beispielsweise Sevan Nişanyan, Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türki-

yeʼye Değiştirilen Yeradları, Istanbul: TESEV, 2011. 
32  Ali I hsan Kılıç, „Alvarın Tarihçesi“, Önline-Publ., Alvar Ko yu  Sitesi (Hg.), 2006,. Vermutlich 

fand die Umbenennung des Dorfes in Yu nlu ce schon fru her statt, siehe 1965 Genel Nüfus 
Sayımı, Önline-Datenbank; Köylerimiz, 587. Die Ru ckbenennung in Alvar ko nnte sich 
wiederum zu einem spa teren Zeitpunkt als 1990 zugetragen haben, siehe Ausgaben der 
T. C. Resmî Gazete aus den Jahren 1993 bis 1995. 

33  1965 Genel Nüfus Sayımı, Önline-Datenbank. 
34  Siehe die Ausgaben der T. C. Resmî Gazete aus den Jahren 1944 bis 1974. 
35  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), siehe I l: Malatya, I lçe: Kuluncak. 
36  Vgl. „Mahalle Muhtarları“, Önline-Publ.; „Ko ylerimiz“, Önline-Publ. 
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2.2 Das religiöse Leben im Dorf37 
In Bicir leben sowohl Talips („religio se Laien“), als auch Familien, deren ma nn-
liche Mitglieder das Amt des Dede, des religio sen Spezialisten38 bzw. der alevi-
tischen Autorita t, fu r die mit ihnen verbundenen Talips ausu ben ko nnen.39 Die 
Familien der Dedes fu hren ihre Abstammung meist u ber als heilig anerkannte 
Perso nlichkeiten auf den Propheten Muhammed zuru ck. Öftmals ist die jewei-
lige Perso nlichkeit dann Namenspatron des heute oft als Ocak (wo rtl. Feuer-
stelle) bezeichneten Familienverbandes, der in Anspruch nimmt, die Nachkom-
menschaft dieses Heiligen zu sein. So sehen sich die beiden Ocak-Familien in 
Bicir als Nachfahren der Gru nder und Namenspatronen ihres jeweiligen Ocak, 
na mlich des Dede Kargın40 und des Şah I brahim Veli.41 Wa hrend der Dede 
Kargın Öcag ı im Dorf nur eine Großfamilie stellt, na mlich die Familie Kargın42, 
umfasst der in Bicir vertretene Şah I brahim Veli Öcag ı die drei Großfamilien 
Ö g u tcu 43, Ö zer und Ö zdemir. Fru her gab es ein ganzes Dorfviertel, in dem viele 

 

37  Die Schilderungen dieses Kapitels beruhen gro ßtenteils auf den wie folgt gewonnenen 
Daten: Feldforschungsaufenthalt Hasan G. Ö g u tcu  mit der Verfasserin in Malatya, Bicir und 
Ankara 2008; Interviews und Gespra che der Verfasserin mit Mitgliedern der Dorfgemein-
schaft Bicir in der Tu rkei und Deutschland; Feldforschungsaufenthalte der Verfasserin in 
der Provinz Malatya in 2009 und 2010; Feldnotizen von Robert Langer aus 2006; Video-
aufnahmen und auszugsweise Transkripte der Interviews, welche Hasan G. Ö g u tcu  und 
Robert Langer 2006 und 2009 in Bicir fu hrten. 

38  Dieser Begriff wird verwendet in Anlehung an Kehrer, „Spezialisten“. Da Dedes auch in 
vielen sozialen Belangen einflußreich waren und diesbezu glich hohes Ansehen genossen, 
ko nne sie zudem allgemeiner als Autorita ten bezeichnet werden. 

39  Vgl. A. Yaman, Dedelik; Ag uiçenog lu, „Dede-Amt“. 
40  Es existieren auch die Varianten „Dede Garkın“ oder „Dede Karkın“, u. a. Öcak, Ortaçağ. 
41  Zur Variante Şeyh (bzw. Şıh) I brahim Veli siehe Hamza Aksu t, „Der Şah I brahim Veli Öcag ı: 

Die Siedlungsgebiete, der Gru nder und die mit ihm verbundenen Gemeinschaften”, Robert 
Langer et al. (Hg.), Öcak und Dedelik: Institutionen religiösen Spezialistentums bei den Alevi-
ten, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2013, 69–93; Alemdar Yalçın u. Hacı Yılmaz, „Şah 
I brahim Öcag ı U zerine Yeni Bilgiler“, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 30 (2004), 11–62. 

42  In Bicir wird dieser Familienname auch „Garkın“ oder „Karkın“ ausgesprochen. In den 
untersuchten Manuskripten ist die Schreibung „Ḳarḳın“ nachgewiesen (z. B. im DD4). 

43  Der Familienname kommt mittlerweile in zwei unterschiedlichen Schreibweisen vor: 
„Ö g u tcu “ und „Ö g u tçu “ (auch in den untersuchten Manuskripten kommen beide Schrei-
bungen vor; Hasan Gazi Ö g u tcu  bevorzugt in MM die Schreibung mit „ç“). Die Schreibung 
„Ö g u tcu “ sei aber fru her von einem Großteil der Familie verwendet worden und in offiziel-
len Dokumenten nachgewiesen. Hasan G. Ö g u tcu  berichtete, ein Schullehrer habe ihn als 
Kind ermahnt, die andere, den Örthographieregeln entsprechende Schreibung zu verwen-
den, doch seine Familie bekra ftigte ihn darin, die erstere Schreibung beizubehalten (Tele-
foninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 19.10.2015). Die 
Verfasserin erkundigte sich nicht, welche Version des Namens ihre Interviewpartner oder 
weitere Personen aus der Familie offiziell fu hren. In der vorliegenden Arbeit wird durch-
ga ngig „Ö g u tcu “ verwendet. 
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Angeho rige des Şah I brahim Veli Öcag ı lebten und welches daher Mahalle der 
Dedes (Dedeler Mahallesi), Dede-Mahalle (Dede Mahallesi) oder Dede Köyü 
(Dede-Dorf) genannt wurde.44 Die zu einem Ocak geho renden Dedes sind fu r die 
spirituelle und mitunter soziale Betreuung bestimmter Talip-Familien zusta n-
dig, die im selben Dorf, in unmittelbarer Umgebung oder in weiterer Entfernung 
leben ko nnen. In Bicir wurde der Großteil der Talips von der Ocak-Familie des 
Şah I brahim Veli Öcag ı betreut. Die Dedes beider Ocaks waren aber auch fu r Ta-
lips in anderen Regionen zusta ndig, einige in nahe gelegenen Do rfern, andere in 
weit entfernten Regionen, beispielsweise im Norden des heutigen Syriens.45 

Als Zentrum des Şah I brahim Veli Öcag ı gilt das Dorf Ballıkaya, das fru here 
Mezirme. Dort habe laut einer Legende Şah I brahim Veli, ein aus Persien kom-
mender Heiliger, im 15. Jahrhundert la ngere Zeit verweilt und vor seiner letzten 
Reise zum Grabmal des I mam Hu seyin in Kerbela einen als Karadirek (wo rtl. 
Schwarzer Stab) bezeichneten Holzpfahl hinterlassen.46 Das Karadirek, dem 
wundersame Kra fte nachgesagt werden, fiel in den 1930er Jahren einer staatli-
chen Razzia zum Öpfer und wurde ga nzlich zersto rt.47 

In einem der a lteren Ha user Bicirs befindet sich in einem unbewohnten weit-
la ufigen Raum ein massiver Holzpfahl, der auch Karadirek genannt wird. Laut 
dem Besitzer des Hauses sei dieses Karadirek von einem aus Mezirme kommen-
den und von Şah I brahim Veli abstammenden Heiligen im Dorf errichtet worden, 
auf dass die Wallfahrt (Ziyaret) der Bewohner Bicirs nach Mezirme hinfa llig 
werde.48 Auf dem Friedhof Bicirs befindet sich heute das Grab dieses als Derviş 
Ali bekannten Heiligen, der sich laut U berlieferung im 18. Jahrhundert im Dorf 
niedergelassen habe. Er sei seinem Önkel Veli Dede dorthin gefolgt, der vor ihm 
Mezirme gen Bicir verlassen ha tte.49 Es findet sich jedoch kein Grabmal dieses 
Önkels im Dorf. Im Jahre 1993 erbauten die Dorfbewohner das heutige aus Stein 
gemauerte, mit einem Zeltdach versehene Mausoleum (Türbe) fu r die Gra ber 
Derviş Alis und einiger seiner Nachkommen (siehe Abbildung 2, S.  399). Im Mau-
soleum wurden damals zudem Grabsteine mit lateinschriftlichen Inschriften er-
richtet. Zuvor seien die alten Grabsteine, u ber deren Anzahl und Verbleib der Ver-
fasserin nichts bekannt ist, nur von einer Mauer eingefasst gewesen. 

In Verbindung zu Derviş Ali wird zudem eine Spolie gebracht, die in die Fas-
sade am Eingangsbereich eines neueren Hauses eingelassen ist. Es handelt sich 
dabei um einen sorgfa ltig ausgearbeiteten Tu rsturz mit nachtra glich und weni-
ger professionell eingeritzter floraler Örnamentik, der sehr tief u ber einer Ö ff-

 

44  Interview mit Ali Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
45  Aksu t, „Şah I brahim“, 91. 
46  Auch in der lokalen Dichtung werden Legenden wie diese weitergegeben. Siehe beispiels-

weise das Gedicht zu Ehren des Şah I brahim in DD2, fol. 19r–v. 
47  Aksu t, „Şah I brahim“, 69. 
48  Interview mit Temir Ö zer (Bu yu k Temir), gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
49  Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 08.12.2014. 
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nung in der Fassade angebracht ist. Sein geschwungenes Bordu renprofil und 
die nicht urspru nglich zugeho rigen Konsolen geho ren zum sogenannten tu rki-
schen Barock, so dass der Tu rsturz grob auf das 18. Jahrhundert datiert werden 
kann.50 Die Bewohner Bicirs glauben, dass dieses bauliche Element aus dem 
Haus des Derviş Ali stammt und nutzen es als Devotionsort (Ziyaret), an dem 
beispielweise an Donnerstagabenden Kerzen angezu ndet und Gebete gespro-
chen werden (siehe Abbildung 3, S. 400; zu anderen Devotionsorten im Folgen-
den mehr). 

Öb zum Zeitpunkt der Ankunft beider Heiliger bereits Ocak-Familien Teil 
der Dorfgemeinschaft waren, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. 
Robert Langer stellte hierzu die Vermutung an, die Ocak-Familien ha tten sich in 
dem bereits bestehenden und von Talips bewohnten Dorf angesiedelt. Dafu r 
ko nnte die noch heute in Bicir gebrauchte Bezeichnung Türk fu r die Talips spre-
chen, da diese fru her von nomadischen Turksta mmen mit abwertender Bedeu-
tung fu r sesshafte Tu rken verwendet worden sei.51 Demnach wa re denkbar, 
dass die Dedes des Şah I brahim Veli Öcag ı nach Bicir kamen, um die dortigen 
und in der Umgebung siedelnden Talips des Ocak zu betreuen. Diese Erkla rung 
ha lt auch eine der Legenden bereit, nach welcher der zuerst aus Mezirme kom-
mende Veli Dede zu diesem Zweck nach Bicir gesendet wurde. Eine andere Le-
gende besagt, der Heilige sei von den Dedes in Mezirme dazu aufgefordert wor-
den, sich in der Umgebung niederzulassen, und sie ha tten kein bestimmtes Ziel 
genannt.52 

Eine dieser Legenden besagt auch, dass zwischen Veli Dede und Derviş Ali 
ein Zwist entbrannt sei, der darin geendet habe, dass Nachkommen beider Hei-
liger fortan zwei getrennte Familien bildeten. Im Dorf unterscheidet man nach 
wie vor die Derviş Aliler von den Veli Dedeler. Aufgrund des Familiennamens-
gesetzes fu hren die Derviş Aliler seit der Mitte der 1930er Jahre den Familien-
namen Ö zer und die Veli Dedeler den Familiennamen Ö g u tcu .53 Die Familie Ö z-

 

50  Derartige Bo gen kommen auch u ber Brunnenbecken und anderen Ö ffnungen vor. Die 
etwas sta mmigere Machart deutet auf eine Außenwand als vorherigen Ört hin. Fu r diese 
kunsthistorische Einordnung bedankt sich die Verfasserin bei Prof. Dr. Claus-Peter 
Haase, Hamburg. 

51  In Langer u. Ö g u tcu , „Örality“, 114, wird hierzu erga nzt: „Probably the Türks represent a 
substratum of sedentarised Tu rkmen or Turkified peasants, which was overlaidby 
another stratum of Kızılbaş-Tu rkmen origin, mabye settling the region in connection with 
the arrival of […] Derviş Ali. Öral history has it that the dede lineages emerged from these 
Tu rkmen tribesmen.“ Hasan G. Ö g u tcu  widerspricht dieser Darstellung; eine Verbindung 
zwischen dem Şah I brahim Veli Öcag ı und Tu rksta mmen ist nicht Teil der mu ndlichen 
Tradition. Gespra ch per Bildtelefonie, Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 05.03.2021. 

52  Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 08.12.2014. 
53  Ebd. Es gibt innerhalb der Familien Ö zer und Ö g u tcu  noch weitere familia re Unterteilun-

gen, die beispielsweise auf die Abstammung von unterschiedlichen So hnen der Heiligen 
zuru ckgehen. 
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demir, die dritte der Familien des Şah I brahim Veli Öcag ı im Dorf, sei erst vor 
wenigen Generationen aus Mezirme gekommen und besitze lediglich drei Haus-
halte.54 

U ber die Familien des Dede Kargın Öcag ı und ihre Ankunft in Bicir ist weit-
aus weniger bekannt. Die Familie Kargın habe sich spa ter als die Familien Ö zer 
und Ö g u tcu , aber fru her als die Familie Ö zdemir (alle Şah I brahim Veli Öcag ı) 
im Dorf niedergelassen. Die sei um die Jahre 1860/1870 geschehen,55 und die 
Familie sei aus Dedekargın Ko yu , Provinz Malatya, dem heutigen Zentrum des 
Dede Kargın Öcag ı56 in der Region, gekommen.57 In der Vergangenheit wurde 
immer wieder betont, der Ocak des Şah I brahim Veli habe seit jeher in einem 
untergeordneten Verha ltnis zum Ocak des Dede Kargın gestanden.58 Diese Ver-
bindung zwischen den beiden Ocaks liege einer U berlieferung zugrunde, nach 
welcher der Patron des Şah I brahim Veli Öcag ı ein Stellvertreter (Halife) des im 
13. Jahrhundert lebenden Dede Kargın gewesen sei.59 Dies wu rde bedeuten, die 
Dedes des Şah I brahim Veli Öcag ı, und mitunter auch deren Familien, seien in 
wichtigen Angelegenheiten vom Dede Kargın Öcag ı betreut worden. Mittler-
weile haben Angeho rige des Şah I brahim Veli Öcag ı eine Stellungnahme aufge-
setzt, in der sie diesen historisch unbelegten und in ihrer mu ndlichen Tradition 
nicht bekannten Darstellungen widersprechen.60 

In alevitischen Publikationen wird ha ufig auf das Heiratsverbot zwischen 
den Ocak-Angeho rigen und Talips hingewiesen,61 doch fu r den untersuchten 
Zeitraum konnte dies in Bicir nicht beobachtet werden. Mindestens ein Inter-
viewpartner verneinte direkt, dass im Dorf eine Trennung in Ocak-Familien und 
Talips existiert ha tte.62 Eheschließungen innerhalb von Talip-Familien oder in-
nerhalb von Ocak-Familien stellen zwar die ga ngigste Form dar, doch sind min-
destens drei Eheschließungen zwischen der Familie Ö g u tcu  (Şah I brahim Veli 
Öcag ı) und den mit ihnen verbundenen Talip-Familien im Dorf bekannt. In ei-

 

54  Interview mit Halife Ö zdemir, gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
55  Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 08.12.2014. 
56  Dedekargınog lu, Dede, 59. 
57  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von Robert Langer, Bicir, 25.08.2009. 
58  Z. B. Hu seyin Dedekargınog lu, Dede des Dede Kargın Ocağı aus der Region Çorum-Alaca 

(Dedekargınog lu, Dede Garkın, 51–53). Bei Langer u. Ö g u tcu , „Örality“, 114, wird erwa hnt, 
die beiden Ocaks in Bicr ha tten fu reinander die Rolle des Mürşit, d. h. des spirituellen 
Fu hrers u bernommen, und ha tten sich gegenseitig im ja hrlichen Talip Görme ‚visitiert‘. 
Hasan G. Ö g u tcu  widerspricht dieser Darstellung: Fu r das Talip Görme der beiden Ocaks 
in Bicir seien Dedes anderer Ocaks von außerhalb gekommen. Gespra ch per Bildtelefonie, 
Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 05.03.2021. 

59  Aksu t, „Şah I brahim“, 70 f. 
60  Yusuf Başaran u. Ufuk Erol, Alevi Ocaklarında El Ele El Hakka İnancı Bağlamında Şah 

İbrahim Veli Ocağı, unvero ffentl. Stellungnahme, 13 S., 2021. Die Verfasserin dankt Hasan 
G. Ö g u tcu  dafu r, dieses Dokument mit ihr geteilt zu haben. 

61  Siehe beispielsweise Dedekargınog lu, Dede, 111. 
62  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von Robert Langer, Bicir, 25.08.2009. 
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nem Fall heiratete die Tochter eines Dede einen Talip; in den beiden anderen 
Fa llen waren es Ma nner aus dem Ocak, darunter der Sohn eines Dede, die mit 
Frauen aus Talip-Familien die Ehe eingingen. Auch aus der Familie Kargın (Dede 
Kargın Öcag ı) sind zwei Eheschließungen mit Talips bekannt, wobei auffa llt, 
dass die Talips nicht dem Dede Kargın Öcag ı, sondern mit dem Şah I brahim Veli 
Öcag ı verbunden waren. Eine dieser Ehen wurde zwischen einem Mann aus der 
Familie Kargın und einer Frau aus einer Talip-Familie des Şah I brahim Veli Ö-
cag ı aus einem weiter entfernt liegenden Dorf geschlossen; die andere zwischen 
einer Frau aus der Familie Kargın und einem Talip der Familie Ö g u tcu  (Şah I bra-
him Veli Öcag ı) aus Bicir. Aufgrund der geschilderten Konstellationen kann 
keine Aussage u ber die Pra ferenz der Ocak-Familien fu r Hyper- oder Hypoga-
mie getroffen werden. Des Weiteren gab es mindestens zwei Heiraten zwischen 
den Familien der beiden Ocaks. In beiden Fa llen stammen die Bra ute aus der 
Familie Ö zer (Şah I brahim Veli Öcag ı); ihre Gatten kommen aus der Familie 
Kargın (Dede Kargın Öcag ı). 

Das zentrale Versammlungsritual vieler alevitischer Gemeinschaften, wel-
ches heutzutage weitla ufig als Cem bekannt ist, unterschied man in Bicir noch 
bis vor kurzem in zwei Formen: Talip Görme und Abdal Musa.63 Die Form mit 
dem Namen Talip Görme (wo rtl. das Besehen des Talip) fand nur einmal im Jahr 
statt und war das erste Versammlungsritual in den Wintermonaten nach der 
Ernte. Seine zentrale Funktion ist die Befragung jedes einzelnen Mitglieds der 
Ritualgemeinschaft u ber sein Verhalten und seine Taten im zuru ckliegenden 
Jahr. Normalerweise kann diese Rechenschaft nur vor dem Dede abgelegt wer-
den, der hierauf folgend die Initiation des Talip erneuert oder, wenn no tig, eine 
Bestrafung ausspricht.64 Dieses Ritual ist unter zahlreichen anderen Namen be-
kannt, darunter sind Görgü (wo rtl. das Sehen; gemeint ist das Besehen der Ta-
lips durch den Dede im Sinne einer Befragung oder Visitation), Görülme (wo rtl. 
das Gesehenwerden; gemeint ist das Befragtwerden der Talips durch den Dede) 
und Sorgu Sual (wo rtl. Frage-Antwort) bezeichnet. 

Es sind insbesondere die formalisierten Sequenzen des Talip Görme, die in 
den handschriftlichen Aufzeichnungen aus Bicir immer wieder niedergeschrie-
ben wurden. Sie bestehen daraus, dass einige Talips vor den Dede treten, der 
Dede verschiedene Ritualtexte vortra gt, die Talips bestimmte Verneigungsges-
ten ausu ben und ebenfalls Ritualtext rezitieren, die Anwesenden ihre Zustim-
mung zur Re-Initiation der vom Dede im Sinne einer Visitation ‚gesehenen‘ Ta-
lips geben, und der Dede den Talips Belehrungen (Nasihat od. Telkin) u ber 
Regeln des spirituellen Weges erteilt, zu denen etwa Dört Kapı Kırk Makam 
(„Vier Tu ren, vierzig Pla tze“)65 und Üç Sünnet Yedi Farz („Drei Normen, sieben 

 

63  Zur Praxis in Mezirme siehe Başaran, 12 Hizmet. Vgl. auch Yıldırım, Geleneksel, 263–282. 
64  Vgl. Langer, „Animal“, 202; Shankland, Alevis, 128–131; Tee, „Holy“; 369. 
65  Vgl. Tur, Erkânname, 479–491; Kaplan, Yazılı, 213–239; Shankland, Alevis, 85 f. 
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Pflichten“)66 geho ren. Abschluss bildet die Sequenz des Erkan Çalma, in welcher 
der Dede den Talips mit einem Erkan genannten Stab leicht auf Ru cken bzw. 
Schulter schla gt und kurze Gebete spricht. 

Im Talip Görme werden zudem die sogenannten Zwo lf Dienste (On İki Hiz-
met) in ihrer Ga nze ausgefu hrt. Zu diesen zentralen rituellen Sequenzen des Ver-
sammlungsrituals za hlen rituelle Handlungen und das Vortragen von damit ver-
bundenen Gedichten und Gebeten.67 Diese Handlungen sind beispielsweise das 
symbolische Reinigen des Ritualplatzes, ausgefu hrt vom Feger (Ferraşçı oder 
Sürgürgeci), das Bereitstellen des Wasserkruges zur symbolischen Reinigung 
der Ha nde, u bernommen vom Tra ger des Kruges (İbriktar oder İbrikçi) oder das 
Verteilen von Wasser an die Ritualteilnehmer durch den Mundschenk (Saka). 
Öftmals wird der Ausdruck Hizmet (Dienst) neben der tu rkischen Konstruktion 
Hizmetçi (im Sinne von „Dienstleistender“) nicht nur fu r die Handlung selbst, 
sondern auch fu r die Person benutzt, welche einen rituellen Dienst ausu bt. 

Diejenigen Sequenzen, an denen die gesamte Ritualgemeinschaft beteiligt 
ist, setzen mit dem Cem Birleme (wo rtl. Zusammenfu hrung des Cem) oder Cem 
Mühürleme (wo rtl. Versiegeln des Cem) genannten Abschnitt ein. Nachdem die 
Vereinigung zur rituellen Gemeinschaft durch Gebete und andere Ritualtexte 
postuliert wurde, beginnt das gemeinsame Gebet, in dessen Verlauf die 
Teilnehmer unter anderem die Einheit Gottes bekennen (Tevhit), seine Gnade 
fu r ihre Verfehlungen erbitten (Tövbe und İstiğfar) oder einigen als heilig 
anerkannten Perso nlichkeiten (z. B. dem Propheten Muhammed und dem I mam 
Ali) Ehrerbietung erweisen. Zudem werden zentrale Narrative nacherza hlt und 
zum Zwecke des Nachempfindens und der Verinnerlichung teilweise inszeniert. 
Hierzu geho rt die Erza hlung der Kırklar Meclisi, der Versammlung der Vierzig, 
welche als Entstehungsmythos des Cem und des darin stattfindenden Tanzes 
Semah angesehen wird.68 Zudem wird dem Ma rtyrertod des I mam Hu seyin und 
seiner Gefolgschaft bei Kerbela im Jahre 680 gedacht, in dem viele Aleviten ein 
Symbol fu r ihre jahrhundertelange Unterdru ckung durch sunnitische Vorherr-
schaften unterschiedlichster Auspra gung sehen.69 

Die andere Form des Versammlungsrituals wird in Bicir, wie in vielen ande-
ren alevitischen Dorfgemeinschaften auch, Abdal Musa genannt und fand ha ufig 
mehrmals, mindestens aber einmal ja hrlich statt. Da eine ausgeso hnte Ritualge-

 

66  Vgl. Ali Yaman, Aʼdan Zʼye Alevilik Nedir?, Istanbul: Selbstverlag, 1999, 157 f.; Kaplan, 
Yazılı, 241–249. 

67  Vgl. M. Yaman, Cem, 7; Tur, Erkânname, 554 ff. 
68  Vgl. u. a. Vernon Schubel, „When the Prophet Went on the Miraç He Saw a Lion on the 

Road: The Miraç in the Alevi-Bektaşi Tradition“, Christiane Gruber u. Frederick Colby 
(Hg.), The Prophetʼs Ascension: Cross-Cultural Encounters with the Islamic Miʿrāj Tales, 
Bloomington u. Indianopolis: Indiana Univ., 2010, 330–343. 

69  Vgl. u. a. Krisztina Kehl-Bodrogi, „The Role of Kerbela in the (Re-)Construction of Alevism 
in Turkey“, Ildiko  Belle r-Hann (Hg.), The Past as Resource in the Turkic Speaking World, 
Wu rzburg: Ergon, 2008, 43–59. 
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meinschaft von (Re-)Initiierten fru her als Voraussetzung fu r die Versamm-
lungsrituale galt, begannen die Abdal Musas eines Jahres erst im Anschluss an 
das vollzogene Talip Görme.70 Das Abdal Musa besteht generell aus einigen we-
nigen Sequenzen des zuvor beschriebenen ja hrlichen Talip Görme sowie dem 
Tieropfer (Kurban), meist ein Schaf, aus dessen Fleisch und Innereien ein das 
Ritual abschließendes Mahl zubereitet wird.71 

Das allja hrliche Talip Görme wurde in Bicir in der zweiten Ha lfte der 1950er 
Jahre zum letzten Mal durchgefu hrt. Die Angaben bezu glich der Jahreszahl 
schwanken, was jedoch nicht zwangsla ufig darauf zuru ckzufu hren ist, dass die 
Interviewpartner sich falsch erinnern. Wie die Gespra che im Dorf zeigten, gab 
es mehrere Ritualgemeinschaften, die beispielsweise aus Talip-Familien und 
den fu r sie zusta ndigen Dedes bestanden, sich aber nicht immer zeitgleich und 
am selben Ört zum Ritual versammelten. Die Tradition des Abdal Musa, welches 
fru her immer erst nach dem Talip Görme abgehalten werden durfte, wurde in 
Bicir fortgefu hrt. Entgegen dem fru heren Rhythmus fanden die immer seltener 
werdenden Abdal Musa in den letzten Jahren meist in den Sommer- statt den 
Wintermonaten statt.72 Bis in die ju ngste Vergangenheit u bernahmen Temir Ö -
zer (geb. 1948) und Hasan Gazi Ö g u tcu , beide aus Ocak-Familien aus Bicir, das 
Amt des Dede beim Abdal Musa. Mitunter reisen fu r die im Dorf nur noch selten 
durchgefu hrten Rituale Dedes des Şah I brahim Veli Öcag ı an, die aus Alvar stam-
men, aber in verschiedenen Großsta dten der Tu rkei leben.73 

Vor allem fu r die weiblichen Dorfbewohner stellt der Besuch von Devotion-
sorten (Sg. Ziyaret), wie beispielsweise des Türbe auf dem Friedhof des Örtes, 
einen festen Bestandteil der rituellen Praxis dar.74 Eine andere solche Sta tte, die 
regelma ßig aufgesucht wird, liegt leicht außerhalb des Dorfes an der alten 
Straße zwischen Alvar und Bicir. Es handelt sich hierbei um eine la ngliche An-
ha ufung von Steinen, die im Dorf als I mam Hasan bekannt ist. An religio sen Fei-
ertagen oder aus perso nlichem Anlass werden an diesen beiden Stellen Gebete 
gesprochen, Gelu bde abgelegt, Kerzen angezu ndet oder Gegensta nde zur Seg-
nung niedergelegt. In der Vergangenheit seien auch Bewohner des sunnitischen 
Nachbardorfes Sofular gekommen, um das Heiligengrab in Bicir aufzusuchen 

 

70  Vgl. Çag layan, Tarîk, 56; Langer, „Animal“, 205; Tee, „Holy“; 369. 
71  Langer, „Animal“, 205. 
72  Caroline Tee beschreibt dieses Pha nomen fu r die alevitischen Do rfer in Erzincan sehr 

passend als „complete reversal in the cem calendar“ (Tee, Mysticism, 67). 
73  Zu nennen sind hier etwa Hamdi Dede, bu rgerlich Hamdullah Çalışgan (geb. 1962), der 

Sohn des in der Region sehr bekannten Gu rgu r Dede, bu rgerlich Yusuf Çalışgan (1909–
1999), sowie sein Cousin Abbas Çalışgan, Sohn des Hu seyin, genannt Şah Hu seyin. Siehe 
auch Robert Langer, „‚Marginalised Islam‘: The Transfer of Rural Rituals into Urban and 
Pluralist Contexts and the Emergence of Transnational ‚Communities of Practice‘“, 
Christiane Brosius u. Ute Hu sken (Hg.), Ritual Matters: Dynamic Dimensions in Practice, 
New Delhi: Routledge India, 2010, 88–123, hier 94. 

74  Vgl. Yıldırım, Geleneksel, 288–293. 
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und soeben beschriebene rituelle Handlungen auszuu ben. Ein weiteres Ziyaret 
des Dorfes ist mittlerweile nur noch unter den a lteren Bewohnern bekannt und 
wird daher sehr selten besucht: Der Kılıç Ziyareti (wo rtl. Ziyaret des Schwerts) 
benannte Ört liegt in der Na he einer freistehenden, alten Kiefer und stark ver-
witterten Ha userruinen auf dem Hochplateau oberhalb von Bicir.75 

Die engen Kontakte zwischen Bicir und Alvar gehen nicht zuletzt auf die in 
beiden Do rfern lebenden Familien des Şah I brahim Veli Öcag ı zuru ck. Die Dedes 
ha tten sich gegenseitig zu Ritualen und anderen Anla ssen eingeladen. Daher 
sind einige der seit Jahren verstorbenen Dedes aus Bicir auch bei a lteren Be-
wohnern Alvars noch immer in Erinnerung. Die zum Şah I brahim Veli Öcag ı ge-
ho renden Dedes beider Do rfer ha tten auch die mit ihnen verbundenen Talip-
Familien in Ço rmu  gemeinsam betreut. In Ço rmu  lebten keine Dedes des Şah 
I brahim Veli Öcag ı, doch wurde berichtet, dass einer der Bewohner in den Jah-
ren nach der Republikgru ndung eine wichtige Rolle fu r einige der Dedes aus Bi-
cir und Alvar gespielt habe, da er diese im arabischen Alphabet unterrichtet 
habe. 

Auch u ber die Do rfer der na chsten Umgebung hinaus bestand Kontakt zu 
alevitischen Gemeinschaften. So sprechen nicht nur die in Bicir gefu hrten Inter-
views dafu r, dass seine Bewohner mit anderen alevitischen Siedlungen im Be-
zirk Hekimhan oder in der Provinz Sivas in Kontakt standen. Auch die unter-
suchten Manuskripte aus Bicir bezeugen dies. Eines der Bu cher brachte Temir 
Kargın als Leihgabe aus dem alevitischen Dorf Ceviz im heutigen Bezirk Kangal 
der Provinz Sivas mit ins Dorf.76 Ein anderer Handschriftenband wurde laut ent-
sprechendem Vermerk im Buch von einem ma nnlichen Bewohner der weiter 
entfernt liegenden alevitischen Siedlung Dog anlı im Bezirk Yıldızeli der Provinz 
Sivas gestiftet.77 Im Falle anderer Handschriften aus der Sammlung sind es die 
enthaltenen Liedtexte, die fu r die Vernetzung der alevitischen Do rfer der Re-
gion sprechen: Es finden sich in den Notizheften beispielsweise Texte von Dich-
tern aus den alevitischen Do rfern Çulhalı und Gu venç im Bezirk Hekimhan.78 

Die Beziehungen Bicirs zum sunnitischen Dorf Sofular wurden in den Inter-
views unterschiedlich dargestellt, doch u berwog in den Berichten der A lteren, 
dass man stets darum bemu ht war, gute nachbarschaftliche Beziehungen zu pfle-

 

75  Als Kılıç-Kanlı Ziyareti in In I skender Öymaks Vero ffentlichung zu Ziyarets im Raum 
Malatya aufgefu hrt. Das Ziyaret bestehe aus den Gra bern von drei mit ihren Schwertern 
beerdigten Şehits, d. h. im Kampf gefallenen Soldaten. (I skender Öymak, Malatya Ziyaret 
Kültürü ve Ziyaret Yerleri, Malatya: Malatya Valilig i, 2013, 143). 

76  Nr. 18, Sammlung Bicir, siehe S. 110, Fn. 73. Hasan Gazi Ö g u tcu  berichtete, dass Temir 
Dede ihn zu seinen Besuchen bei Talips in Ceviz mitnahm (Interview mit Hasan Gazi 
Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006). Der Schreiber 
dieser Handschrift kam ebenfalls aus einem alevitischen Dorf: Anzagır, das heutige 
Eg risu. 

77  Nr. 6, Sammlung Bicir. 
78  DD1, fol. 4r–v, und DD5, fol. 13r–v; siehe Anhang D. 
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gen. Öbgleich von Streitigkeiten erza hlt wurde, schienen diese a ußerst selten auf 
die konfessionellen Unterschiede beider Gemeinschaften zuru ckgegangen zu 
sein, sondern hatten gewo hnlich profane Ursachen. Mitunter wird berichtet, dass 
Bewohner aus Sofular die Dedes aus Bicir um Vermittlung bei Problemen inner-
halb ihrer eigenen Gemeinschaft gebeten ha tten. So erinnerten sich Inter-
viewpartner in Sofular an die Hilfe eines Dede aus Bicir, um einen Fall von Kız 
Kaçırma zu lo sen.79 Zudem ist ein Fall bekannt, in dem ein Bewohner aus Bicir 
die Kirvelik genannte Patenschaft bei der Beschneidung eines Jungen aus Sofular 
u bernahm. Die soziale Institution des Kirvelik zwischen Bewohnern aus Bicir und 
sunnitischen Familien der Umgebung ist auch in zwei weiteren Fa llen mit einer 
Familie aus Kuluncak und einer aus Çayko y bekannt. Auffa llig ist, dass es stets 
Angeho rige der Ocaks aus Bicir waren, die als Kirve agierten. Da Heiratsbeziehun-
gen zwischen Bicir und sunnitischen Do rfern fu r die Vergangenheit nicht be-
kannt sind, kann vermutet werden, dass mit dem Eingehen des Kirvelik eine so-
zial sanktionierte Form genutzt wurde, um miteinander eine freundschaftliche, 
mitunter quasi-familia re Beziehung zu etablieren.80 

2.3 Bevölkerungsdaten zu Aleviten in der Region 
Öbgleich bekannt ist, dass die Do rfer Bicir und Alvar bereits im 16. Jahrhundert 
existierten,81 kann die Zugeho rigkeit ihrer Bewohner zur alevitischen Tradition 
fu r diesen fru hen Zeitpunkt nur ansatzweise rekonstruiert werden. So betonen 
unter anderem Hanna Sohrweide und Saim Savaş, eine der am sta rksten von 
Kızılbaş besiedelten Regionen des spa ten 15. und des 16. Jahrhunderts habe sich 
vom heutigen Yozgat und Çorum im Westen u ber Amasya und Tokat bis nach 
Sivas und Malatya im Östen erstreckt.82 Soweit der Verfasserin bekannt ist, fin-
den aber Bicir und seine direkten Nachbarsiedlungen in den bisher vero ffent-
lichten oder ausgewerteten Dokumenten, zu denen vor allem die staatlichen Er-
lasse gegen die Kızılbaş und deren Anha nger za hlen, keine namentliche 
Erwa hnung.83 Es kann diesen Vero ffentlichungen jedoch entnommen werden, 
wie verschiedene staatliche Örgane untereinander daru ber korrespondierten, 
die Anha nger der Kızılbaş seien sowohl in den Gegenden um die beiden no rdlich 

 

79  Kız Kaçırma (wo rtl. Entfu hren der Braut): die Entfu hrung einer unverheirateten Frau 
durch einen Mann bzw. das Davonlaufen einer unverheirateten Frau aus dem Elternhaus 
mit einem Mann, um die meist zuvor verweigerte oder aussichtslose Erlaubnis zur 
Eheschließung zu erzwingen. Siehe Tee, Mysticism, 66. 

80  Zum Kirvelik zwischen sozial unterschiedlichen Gruppen siehe Ayşe Kudat, Kirvelik: 
Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü, Ankara: U topya, 2004, insb. 202–206. 

81  Alvar als Avlar. Vgl. Akgu ndu z et al., Darende, z. B. 115 u. 148 f. Hierzu nochmals im 
Kapitel 2.4. 

82  Sohrweide, „Sieg“, 134–137; Savaş, XVI. Asırda, 27–30. 
83  Siehe Imber, „Persecution“; Refik, On Altıncı Asırda; Savaş, XVI. Asırda; Sohrweide, „Sieg“; 

Zarinebaf-Shahr, „Qizilbash“. 
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von Bicir gelegenen Sta dte Kangal und Divrig i84 als auch im Gebiet von Ma-
latya85 zahlreich vertreten gewesen. Es wa re daher durchaus denkbar, dass die 
Bewohner von Bicir und Alvar damals Teil der vielen verschiedenen Gruppie-
rungen waren, die sich den Kızılbaş anschlossen. Benjamin Weineck stu tzt diese 
Vermutung auf den Eintrag zu Bicir im osmanischen Steuerregister des Jahres 
1530, in dem vier Haushalte, zwei Arme (Fakir) und neun Dulkadris aufgefu hrt 
sind.86 Öb es eine steuerrechtliche Relevanz gab, den Status von Angeho rigen 
des Turkmenenstammes der Dulkadır anzugeben, ist unklar, doch ist historisch 
belegt, dass dieser Stamm zu den Anha ngern der Kızılbaş geho rte; mo glicher-
weise also ein Hinweis darauf, dass zumindest einige der Bewohner Bicirs 
Kızılbaş waren.87 

In welchem Umfang die osmanische Verwaltung spa testens ab dem 16. Jahr-
hundert Buch daru ber fu hrte, wo sich Anha nger der Kızılbaş aufhielten, kann 
anhand der bisher erschlossenen Quellen nicht beantwortet werden. Es besteht 
aber durchaus die Mo glichkeit, dass bestimmte Gruppierungen stets unter der 
Öbhut der Zentralverwaltung standen und sich dieser nur bedingt entziehen 
konnten (siehe beispielsweise auch die Bemu hungen des Ösmanischen Reiches 
im 17. und 18. Jahrhundert, die sich auf seinem Territorium bewegenden Noma-
densta mme zu kontrollieren und anzusiedeln88). Spa testens mit der Gru ndung 
des Ministeriums fu r Bevo lkerungsza hlung (Ceride-i Nu fus Nezareti) in den 
1830er Jahren und den in unregelma ßigen Absta nden folgenden Zensus began-
nen die Aufzeichnungen u ber die Bewohner des Reiches immer umfangreicher 
und detaillierter zu werden.89 Die Zensusdaten wurden zwar nach einigen eth-

 

84  U. a. Savaş, XVI. Asırda, 209 u. 223. 
85  U. a. Imber, „Persecution“, 252. 
86  Ahmet Ö zkılınç et al. (Hg.), 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri 

(937/1530), Bd. 2: Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonis-Niksa, Kara-hisâr-i Şarkî, Canik, 
Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende Livâları, Ankara: 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mu du rlu g u  Ösmanlı Arşivi Daire Başkanlıg ı, 1997, 970. 

87  Weineck, Verfolgung, 107 f. Die Verfasserin dankt Benjamin Weineck fu r diesen wert-
vollen Hinweis. Auf derselben Seite des Defter tauchen mindestens zwei weitere Do rfer 
mit Angabe der Dulkadris auf: Çimen (?) mit 21 und Sarucalar-i Su fla (heute Sarıca) mit 
sechs Dulkadri-Haushalten (Ö zkılınç et al., 387 Numaralı, Bd. 2, 970). Zum Einfluss der 
Dulkadriyye in der Region siehe Cihan Yu ksel Muslu, „‚Nomadic‘ Borders of Öttoman 
Provinces during the Mamluk-Öttoman Imperial Transition“, Stephan Conermann u. Gu l 
Şen (Hg.), The Mamluk-Ottoman Transition: Continuity and Change in Egypt and Bilād al-
Shām in the Sixteenth Century, Go ttingen: V&R unipress, 2016) 295–326. 

88  U. a. Cengiz Örhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskân Teşebbüsü (1691–1696), 
Istanbul: Edebiyat Faku ltesi, 1963; Yusuf Halaçog lu, XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparator-
luğuʼnun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara: Tu rk Tarih Kurumu, 1988. 

89  U. a. Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914: Demographic and Social Charac-
teristics, Madison u. London: The Univ. of Wisconsin, 1985, 18 ff.; Fuat Du ndar, Modern 
Türkiyeʼnin Şifresi: İttihat ve Terakkiʼnin Etnisite Mühendisliği (1913–1918), Istanbul: 
I letişim, 2008, 88 ff. 
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nischen und religio sen Unterschieden aufgegliedert vero ffentlicht, doch findet 
sich fu r die heute als Aleviten bekannten Bevo lkerungsgruppen keine entspre-
chende Kategorie (beispielsweise „Alevi“ oder „Kızılbaş“) – sie wurden unter 
„Muslim“ gefasst, wobei in den Vero ffentlichungen unerwa hnt bleibt, wer alles 
zu letztgenannter Kategorie geza hlt wurde.90 Auch die Bevo lkerungsu bersich-
ten der ab der Mitte des 19. Jahrhunderts vero ffentlichten staatlichen Almana-
che (Sg. Salname) folgen Kategorien wie „Mu slim – G ayrı̄ Mu slim“91 oder 
„I slām – Rūm – Ermenı̄ – Ḳatōlik – Prōtestān – Lātı̄n“.92 

Fu r Bicir und Umgebung lesen sich die offiziellen Bevo lkerungsdaten des 
spa ten 19. und fru hen 20. Jahrhunderts daher allesamt gleich, denn die aleviti-
schen Dorfbewohner werden ohne weitere Spezifizierung unter der Kategorie 
„Muslim“ bzw. „Islam“ aufgefu hrt.93 Im weiteren Sinne deckt sich diese Einord-
nung sicherlich mit dem Selbstbild vieler Bewohner von Bicir, die ihre religio se 
Tradition als Teil des Islam sehen. Dennoch bezeichnen sie sich in erster Linie 
als Aleviten und verweisen nicht zuletzt auf Eigenheiten in ihren Glaubensvor-
stellungen und religio sen Praktiken hin, die von jenen der Sunniten in den be-
nachbarten Do rfern abweichen. 

Peter Alford Andrews stellt in der Einleitung zu Ethnic Groups in the Repub-
lic of Turkey heraus, dass viele Dorfbewohner in der Tu rkei genaue Kenntnis 
daru ber ha tten, welche Siedlungen im Umland „gleich“ und welche „anders“ 
seien.94 Die verschiedenen Gruppenidentita ten seien vielschichtig, beziehen so-
wohl ethnische, sprachliche und religio se als auch die Stammesorganisation be-
treffende Kriterien mit ein und wiesen denominale Unterschiede auf, die von 
der Konstellation verschiedener Gemeinschaften in einer bestimmten Region 
abha ngen.95 Es verwundert daher nicht, dass Fuat Du ndar an einer unvero ffent-
lichten staatlichen Za hlung aus dem Jahre 1914 aufzeigt, dass mindestens fu nf-
zehn verschiedene muslimische Bevo lkerungsgruppen erhoben wurden, die ei-
nerseits ethnisch charakterisiert sind (tu rkisch, tatarisch, tscherkessisch, 
kurdisch, arabisch, georgisch, bosnisch, kasachisch und albanisch), andererseits 
aber auch innerkonfessionell (sunnitisch, schiitisch, schafiitisch und hanafi-
tisch) oder entlang den beiden Gesellschaftsformen Sesshaftigkeit (Türk) und 
(Halb)Nomadismus (Yörük) unterschieden werden. Du ndar sieht hierin vor al-

 

90  Karpat, Ottoman Population, 45–59. 
91  Z. B. Sālnāme-i Vilāyet-i Diyār-i Bekr (hiernach SVD) 1300 (10), 103–106. 
92  Z. B. Sālnāme-i Vilāyet-i Maʿmūretü l-ʿAzīz (hiernach SVM) 1312 (8), siehe Anhang 

„Maʿmūretu  l-ʿAzı̄z Vilāyeti Nu fūs Neẓāreti“, 50–119. 
93  U. a. SVD 1300 (10), 105; SVM 1312 (8), siehe Anhang „Maʿmūretu  l-ʿAzı̄z Vilāyeti Nu fūs 

Neẓāreti“, 105; Kemal H. Karpat, „Öttoman Population Records and the Census of 1881/82–
1893“, International Journal of Middle East Studies 9 (1978), 237–274, hier 267 (siehe 
Malatya). (Zur administrativen Zugeho rigkeit Bicirs detaillierter in Kapitel 2.4). 

94  Peter Alford Andrews (Hg.), Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Mitarb. Ru diger Ben-
ninghaus, Wiesbaden: Reichert, 1989, 31. 

95  Ebd., 20–26. 
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lem einen Beleg dafu r, dass man die Ergebnisse der Volksza hlungen in anderen 
Kategorien vero ffentlichte, als sie erhoben worden waren.96 Doch auch die 
Du ndar zuga nglichen Teile der erwa hnten Za hlung von 1914 geben keine kon-
krete Auskunft u ber alevitische Bevo lkerungsteile – es kann nur vermutet wer-
den, dass man sie in einigen Regionen als Schiiten oder Kurden verzeichnete. 

Die zuvor erwa hnten staatlichen Aufzeichnungen vermitteln den Eindruck, 
Aleviten seien im 19. und 20. Jahrhundert nicht separat registriert worden. Doch 
es existieren nichtstaatliche Statistiken, in denen die alevitischen Bevo lke-
rungsteile in einigen Teilen des Ösmanischen Reiches gesondert aufgefu hrt 
werden. Einerseits gehen diese Statistiken auf britische Konsuln in verschiede-
nen osmanischen Provinzen und Sta dten zuru ck, von denen Konsul J. G. Taylor 
im Jahre 1869 die fru hesten bekannten Angaben zu Aleviten machte (wenn auch 
nur fu r die Gesamtzahl in den Vilayets Harput und Diyarbakır). Seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts versorgte andererseits der armenische Patriarch die briti-
schen Diplomaten mit Bevo lkerungszahlen fu r die osmanischen Provinzen, in 
denen Christen zahlenma ßig am sta rksten vertreten waren, und fu hrte Aleviten 
dabei gesondert auf.97 

Öbgleich die Erhebungsmethode und die mo glichen Quellen dieser Statisti-
ken meist nicht bekannt sind, vermutet beispielsweise David Gaunt, die vom ar-
menischen Patriarchat verbreiteten Bevo lkerungszahlen basierten auf Daten-
material aus osmanischen Untersuchungen, die offenbar eine weitaus differen-
ziertere Za hlung der religio sen Gemeinschaften kannten.98 Dieselbe Vermutung 
dra ngt sich auch im Falle des mehrba ndigen Werkes La Turquie d’Asie von Vital 
Cuinet auf, das die wohl umfangreichsten U berblicke zur Anzahl der aleviti-
schen Bevo lkerung im Ösmanischen Reich des spa ten 19. Jahrhunderts liefert. 
Der Autor erwa hnt in seinem Vorwort zwar, mit unvero ffentlichten statisti-
schen Dokumenten und zahlreichen Informanten gearbeitet zu haben, doch be-
schreibt er diese nicht na her.99 

Cuinets Arbeit entha lt mitunter exakte Bevo lkerungszahlen und erweckt 
somit den Eindruck, es la gen ihnen pra zise gefu hrte, wohl staatliche Register 

 

96  Du ndar, Modern, 150–152. Eine a hnlich komplexe Unterteilung findet sich auch fu r die 
nichtmuslimischen Gruppen, vor allem fu r die christlichen Gemeinschaften. 

97  Karpat, Öttoman Population, 192; Du ndar, Modern, 110 f. Bekannt sind vor allem die 
Statistiken, die von armenischer Seite auf dem Berliner Kongress im Jahre 1878 und bei 
den Verhandlungen fu r den Vertrag von Se vres (1920) eingebracht wurden. Fraglos ist, 
dass die Erstellung dieser Bevo lkerungsu berblicke einer historischen Kontextualisie-
rung bedarf, wie sie bereits teilweise geleistet wurde, aber bisher ohne ein abschließen-
des Ergebnis blieb. Fu r eine kurze Zusammenfassung siehe Dressler, Writing, 114 f. 

98  David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern 
Anatolia During World War I, Mitarb. Jan Bet ̱ Şawoce, Appendix von Racho Donef, New 
Jersey: Gorgias, 2006, 19. 

99  Vital Cuinet, La Turquie dʼAsie: Géographie administrative, statistique, descriptive et rai-
sonnée de chaque province de lʼAsie mineure, Bd. 1, Paris: Leroux, 1890, iii–iv. 
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zugrunde. Dennoch bedu rfen die Daten einer na heren Betrachtung, denn es fa llt 
beispielsweise auf, dass die Anzahl der sunnitischen Muslime („Musulmans sun-
nites“) in der Provinz Sivas und ihren Kazas bis auf Ausnahmen genau im Ver-
ha ltnis 2:1 zu der Anzahl der Aleviten („Musulmans chyites“) steht.100 Dies deu-
tet stark darauf hin, dass ein wie auch immer begru ndetes, durchschnittliches 
Verha ltnis auf konkrete Einwohnerzahlen angewandt wurde. Weitere Feststel-
lungen dieser und anderer Art ko nnten hier angebracht werden, wu rden aber 
vom Thema des Kapitels wegfu hren. Bei aller Detailfu lle in Cuinets Werk, die 
beispielsweise im Falle der alevitischen Bevo lkerungszahlen in anderen Vero f-
fentlichungen vergebens gesucht wird, darf eine kritische Auseinandersetzung 
mit den fast ausschließlich ohne Referenz angefu hrten Informationen nicht aus-
bleiben.101 

Interessanterweise finden sich bei Cuinet zudem voneinander abweichende 
Einordnungen der meist als „Kizil-Bach“ (Kızılbaş) gelisteten alevitischen Bevo l-
kerung. Fu r die Provinz Sivas werden sie unter den Schiiten mitgeza hlt, fu r die 
Provinz Mamuretu  l-Aziz bilden sie eine eigene Gruppe, und fu r die Provinz 
Diyarbakır tauchen sie gemeinsam mit oder in Klammern gesetzt hinter der Ka-
tegorie „Ye zides“ (Jesiden) auf.102 Worauf die unterschiedliche Einordnung be-
ruht, bleibt unklar, doch fa llt auf, dass die Daten der von Fuat Du ndar untersuch-
ten staatlichen Za hlung von 1914 a hnliche Uneinheitlichkeit aufweisen.103 Sollte 
auch Cuinet offizielle Bevo lkerungsstatistiken eingesehen oder Informationen 
daraus erhalten haben, so wu rden seine U bersichten belegen, dass Aleviten in ei-
nigen Provinzen zwar als eine zusammengeho rende Gemeinschaft gesondert re-
gistriert, aber auf einer u bergeordneten Ebene mitunter verschiedentlich einge-
ordnet wurden. 

Da die Bevo lkerungsverteilungen bei Cuinet bis zur administrativen Einheit 
des Kaza reichen, kann die Pra senz alevitischer Siedlungen geographisch nicht 
weiter konkretisiert werden. Bedauerlicherweise herrscht im Falle von Bicir 

 

100  Ebd., 618. Fu r die Provinz Sivas schlu sselt Cuinet nur selten wie folgt auf: „Musulmans 
chyites: Kizil-bach, etc.“ (ebd., 617 od. 663). Da eine zahlhafte schiitische Bevo lkerung 
in der Provinz nicht bekannt ist, muss davon ausgegangen werden, dass „Musulmans 
chyites“ hier durchga ngig fu r Aleviten und andere kleinere Gruppierungen (mo glicher-
weise Bektaşis) steht. Zu den Bevo lkerungszahlen siehe Hasluck, „Heterodox“, 328 f. 

101  Fu r eine kritische Auseinandersetzung mit den Bevo lkerungsdaten in Cuinets Werk 
siehe Jean-Luc Arnaud, „E le ments pour une exploitation globale de lʼoeuvre de Vital Cui-
net: De coupage administratif et population de lʼEmpire ottoman a  la fin du XIXe sie cle“, 
Turcica 40 (2008), 189–218. 

102  Cuinet, Turquie, Bd. 1, 617 ff.; ders., La Turquie dʼAsie: Géographie administrative, statis-
tique, descriptive et raisonnée de chaque province de lʼAsie mineure, Bd. 2, Paris: Leroux, 
1891, 322 ff. u. 412 ff. 

103  Du ndar, Modern, 150 f. 
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zudem Unklarheit daru ber, zu welchem Kaza Cuinet es za hlte.104 Die Zahlen fu r 
die Kazas Darende und Akçadag , in deren Grenzgebiet Bicir damals lag, zeigen, 
dass Aleviten neben sunnitischen Muslimen und Angeho rigen verschiedener 
christlicher Gemeinschaften zwischen einem Viertel und einem Drittel der Ge-
samtbevo lkerung ausmachten.105 

Allgemein kann man davon ausgehen, dass sowohl auf Seiten des osmani-
schen Staates, als auch innerhalb der regionalen Bevo lkerung bekannt war, in 
welchen Gebieten Aleviten stark vertreten waren. Vor allem gegen Ende des 
19. Jahrhunderts nahm unter tu rkischen Intellektuellen die meist politisch be-
einflusste Auseinandersetzung mit Aleviten sowie Bektaşis zu.106 Wie umfang-
reich die Erkenntnisse u ber die Verbreitung der alevitischen Bevo lkerung zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts waren, belegt beispielsweise eine Karte aus dem 
Jahre 1921/22, in der einige Siedlungsgebiete der alevitischen und bektaschiti-
schen Gruppierungen in Anatolien markiert sind. Auch die Region um Bicir, 
no rdlich und westlich von Hekimhan, ist als Gebiet, in dem sich Aleviten finden, 
fla chig hervorgehoben.107 

Mit der Gru ndung der Republik Tu rkei a nderte sich der Umgang staatlicher 
Stellen mit Bevo lkerungsdaten nur gering. Erst in den 1960er Jahren fu hrte das 
Ministerium fu r Dorfangelegenheiten (I mar ve I skan Bakanlıg ı; spa ter Ko y I şleri 
Bakanlıg ı) eine breit angelegte Erhebung durch, die eine Neuerung mit sich 
brachte. In den Studien zur Bestandsaufnahme (türkischer) Dörfer (Köy Envanter 
Etüdleri) sollte dorfweise erfasst werden, wie sich die wirtschaftliche und soziale 
Situation darstellte und welche Infrastruktur vorhanden war. Anfangs umfasste 
die in der Östtu rkei begonnene Bestandsaufnahme auch Angaben zur Sprache 
und Religion der Dorfbewohner, die im ersten Band zur Provinz Bingo l vero ffent-
licht wurden. Dieses Vorgehen wurde aber fu r die westlichen Provinzen aufgege-
ben; der Zugang zu den zuvor erhobenen Daten aus der Östtu rkei wurde letzt-
endlich verboten und die auf den ersten Band folgenden Vero ffentlichungen fu r 
die einzelnen Provinzen enthielten keine Angaben mehr zu Sprache und Reli-

 

104  Das Nahiye Ayvalı, in dem sich Bicir gegen Ende des 19. Jahrhunderts befand (siehe Ka-
pitel 2.4), fehlt bei Cuinets Darstellung der Provinzen Mamuretu  l-Aziz und Sivas, ob-
gleich die entsprechende Region auf der Karte der Provinz Sivas zum Kaza Darende ge-
ho rend verzeichnet ist. Siehe Cuinet, Turquie, Bd. 1, zw. 612 u. 613 und 661; ders., La 
Turquie dʼAsie, Bd. 2, zw. 314 u. 315, 319 u. 370. 

105  Von den 27.163 Einwohnern im Kaza Darende seien 7.058 Aleviten („Musulmans 
chyites“) (Cuinet, Turquie, Bd. 1, 963) und von den 37.856 Einwohnern im Kaza Akçadag  
seien 12.099 Aleviten („Kizil-bach“) (ders., Turquie, Bd. 2, 381). 

106  U. a. Dressler, Writing, 113–149. 
107  Besı̄m Atalay, Bektaşīlik Edebiyātı, Istānbūl: Maṭbaʿa-i ʿĀmire, 1340h (1921/22). Titel 

der Karte: Tu rkiyede Bektaşı̄ ve ʿAlevı̄lerin  oṭurduḳları yerleri go sterir ḫarı̄ṭadır. 
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gion.108 Dank Liesa Nestmann, die von 1960 bis 1965 mit der Genehmigung des 
Ministeriums fu r Dorfangelegenheiten die Daten zu den Östprovinzen einsehen 
konnte, liegen heute zumindest zusammenfassende Auszu ge aus Teilen des nicht 
vero ffentlichten Erhebungsmaterials vor. Den Auszu gen ist zu entnehmen, in wie 
vielen Do rfern eines Kaza (mitunter auch eines Nahiye) Angeho rige des hanafiti-
schen, schafiitischen oder schiitischen Islam, des Alevitentums, der djafaritischen 
Rechtsschule, des Jesidentums und des Christentums lebten. Fu r das Kaza Da-
rende, in dem Bicir damals lag, fu hrt die U bersicht 15 alevitische und 45 hanafiti-
sche Do rfer auf.109 Da Liesa Nestmann die Dorfnamen nicht notierte, kann nur 
vermutet werden, dass Bicir (spa testens) damals als ein von Aleviten bewohntes 
Dorf registriert wurde. 

Betrachtet man die nichtstaatlichen, vorrangig ethnologischen Arbeiten, die 
zur Kla rung der Frage nach alevitischen Bevo lkerungsteilen in der Republik 
Tu rkei herangezogen werden ko nnen, sto ßt man auf eine Problematik, die auch 
fu r andere Gruppierungen gilt. In der Einleitung zu Ethnic Groups in the Republic 
of Turkey aus dem Jahre 1989 und der dazugeho rigen Karte aus dem Jahre 
1987110 fasst der Herausgeber Peter Alford Andrews diese wie folgt zusammen: 

The accurate mapping of ethnic groups presents particular problems in Turkey. The 
present state of knowledge, when compared to that for, say, Iran or Afghanistan, is 
remarkably poor. The existence of most of the groups is well enough known, but in 
contrast to Iran and Afghanistan, […], very little research of an ethnic kind has ever 
been allowed in Turkey.111 

Daher musste Peter Alford Andrews bei seinem Versuch, die Diversita t ethni-
scher Gruppierungen in der Republik Tu rkei mittels eines zweiba ndigen Hand-
buchs und einer Karte darzustellen, auf sehr unterschiedliche Quellen zuru ck-
greifen. Diese reichen von Fallstudien und Feldforschungslisten u ber private 
Verzeichnisse und unvero ffentlichte, an tu rkischen Universita ten angefertigten 
Abschlussarbeiten bis hin zu Peter Alford Andrews eigenen Befragungen unter 
Migranten aus der Tu rkei in Deutschland.112 Es darf somit nicht verwundern, 
dass Bicir und seine Nachbardo rfer ebenso wie zahlreiche andere alevitische 
Do rfer in den verschiedenen Listen der Publikation und auf der dazugeho rigen 
Karte u berhaupt nicht auftauchen. Im zweiten Band der Publikation aus dem 

 

108  Liesa Nestmann, „Die ethnische Differenzierung der Bevo lkerung der Östtu rkei in ihren 
sozialen Bezu gen: Auswertung der „Ko y Envanter Etu dler“ des Ministeriums fu r Dorf-
angelegenheiten“, Andrews (Hg.), Ethnic Groups, 543–581, hier 544. 

109  Siehe „Survey 1. a.: Villages in Eastern Anatolia by Language and Religion“ in Andrews, 
Ethnic Groups, 179–198, hier 190. 

110  Peter Alford Andrews, Tübinger Atlas des Vorderen Orients: A VIII 14: Republik Türkei. 
Ethnische Minderheiten im ländlichen Raum, SFB 19 „Tu binger Atlas des Vorderen Öri-
ents“ (Hg.), Wiesbaden: Reichert, 1987. 

111  Andrews, Ethnic Groups, 42. 
112  Ebd., 42 f. u. 248–251; Peter Alford Andrews (Hg.), Ethnic Groups in the Republic of Turkey: 

Supplement and Index, Mitarb. Ru diger Benninghaus, Wiesbaden: Reichert, 2002, 32 f. 
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Jahre 2002 betont Peter Alford Andrews, solange keine breit angelegten Studien 
angeregt und vom Staat erlaubt wu rden, ko nne sich der Kenntnisstand zur eth-
nischen Zusammensetzung nur aus einer Vielzahl disparater Daten speisen und 
bliebe deshalb lu ckenhaft. Er stellt aber auch fest, dass mit den Zeitschriften, die 
mittlerweile von verschiedenen Gruppierungen im Selbstverlag herausgegeben 
werden, eine neue Quelle hinzugekommen sei.113 

Was Peter Alford Andrews Anfang der 2000er Jahre fu r die Quellenlage zu 
ethnischen Gruppen in der Tu rkei konstatierte, hatte im Falle der Aleviten be-
reits einige Jahrzehnte zuvor mit einer ersten Welle von Vero ffentlichungen aus 
alevitischer Feder begonnen.114 In den letzten Jahren kommt hierbei auch an-
deren Medien eine tragende Rolle zu. Das Internet bietet zahlreiche Mo glichkei-
ten der Vero ffentlichung, die von der kostenpflichtigen Erstellung eigener Web-
sites bis hin zum Nutzen kostenloser Plattformen wie YouTube oder sozialer 
Netzwerke wie Facebook reichen.115 Daher finden sich mittlerweile zahlreiche 
Önline-Publikationen, die alevitische Siedlungsgebiete und Do rfer benennen;116 
hinzu kommen Websites und Facebook-Profile alevitischer Do rfer, die mehr 
oder weniger umfangreiche Informationen bereitstellen. Fu r Bicir und Ço rmu  
wurden beispielsweise Facebook-Profile erstellt117 und fu r Alvar gibt es eine 
von mehreren Privatpersonen betriebene Website.118 

Heutzutage leisten die Inhalte solcher Önline-Publikationen und Websites 
einen Beitrag dazu, die Erkenntnis um alevitische Siedlungsgebiete zu erwei-
tern. Meist sind sie Anhaltspunkte, von denen ausgehend weitere Forschung 
notwendig ist, und in keiner Weise vermo gen sie es, ethnologische Erhebungen 
oder statistisch basierte Bevo lkerungsdaten zu ersetzen. Bicir, Alvar oder 
Ço rmu  stehen daher als ein Beispiel unter vielen alevitischen Do rfern, die sich 
bis zur wissenschaftlichen Bescha ftigung mit ihnen in den weißen Flecken auf 
Karten wie denen von Peter Alford Andrews zur Verteilung ethnischer Minder-
heiten im la ndlichen Raum befinden.119 

 

113  Ebd., 10 u. 25. 
114  Karin Vorhoff, „Academic and Journalistic Publications on the Alevi and Bektashi of Tur-

key“, Tord Ölsson, Elisabeth Ö zdalga u. Catherina Raudvere (Hg.), Alevi Identity: Cultu-
ral, Religious and Social Perspectives, Istanbul: Curzon, 1998, 23–50. 

115  Zu alevitischen Internetforen siehe Zimmermann, „Authenticity“; Martin So kefeld, „Ale-
vism Önline: Re-Imagining a Community in Virtual Space“, Diaspora 11.1 (2002), 85–123. 

116  Unter den zahlreichen Webpages, deren Inhalte meist ohne Referenzen bleiben, sei hier 
exemplarisch auf den u ber die Plattform Tumblr erstellten Blog Alevi Köyleri hingewie-
sen (https://alevikoyleri.tumblr.com/). 

117  Fu r Bicir (o ffentliches Profil): www.facebook.com/BicirKoyuMalatyaKuluncak; fu r 
Ço rmu  (eingeschra nktes Profil): www.facebook.com/cormukoyu. 

118  Siehe www.alvarkoyu.com. 
119  Fu r den Bezirk Darende sind auf der Karte lediglich zwei Do rfer im no rdlichen Teil und 

zwei kleine Siedlungsra ume im su dlichen Teil als von sunnitischen Kurden bewohnt 
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2.4 Zur Geschichte des Dorfes und seiner 
geographischen Lage 

Bicir und seine Umgebung ko nnen anhand der Tapu Tahrir Defteri (hiernach TD), 
der osmanischen Katasterverzeichnisse, mindestens bis ins 16. Jahrhundert ge-
schichtlich verortet werden. Die Verzeichnisse dienten zur Dokumentation der 
zu erzielenden Steuerertra ge und legten unter anderem fest, welche Teile der 
landwirtschaftlichen Ertra ge mittels Timar und Zeamet direkt von Kommandan-
ten und Kavalleristen des osmanischen Heeres und anderen Staatsbediensteten 
zur Eigenversorgung abgescho pft werden konnten.120 Durch die Aufnahme von 
bewirtschafteten Feldern (Sg. Mezraa121), die zu einem Dorf geho rten, belegen 
diese Quellen auch die damalige Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung der 
Region. Doch sie lassen uns im Unklaren daru ber, ob die heutigen alevitischen 
Do rfer auch schon damals Siedlungen von Aleviten bzw. Kızılbaş waren. Die breit 
angelegten Bevo lkerungsza hlungen, in denen die konfessionelle Angeho rigkeit 
der Aleviten gesondert (und nicht mehr als „Muslim“) vermerkt ist, wurden ver-
mutlich erstmals im 19. Jahrhundert von staatlicher Seite in Auftrag gegeben. 
Man vero ffentlichte ihre Ergebnisse aber nie vollsta ndig, und der Großteil der ge-
sammelten Daten ist nach wie vor unerschlossen.122 Doch auch die Darstellungen 
von Vital Cuinet und Besim Atalay u ber die Verteilung von Aleviten innerhalb des 
spa tosmanischen Reiches lassen Fragen daru ber offen, ob und wie sich die Zu-
sammensetzung der Bevo lkerung und deren Siedlungsorte in Anatolien in den 
Jahrhunderten zuvor vera ndert hatten.123 

Wenn auch nicht im Besonderen zu Bicir und Umgebung, so sprechen den-
noch andere osmanische Quellen u ber die Kızılbaş und deren Anha nger in Ana-
tolien dafu r, dass die heute als alevitisch bekannten Gemeinschaften bereits im 
16. Jahrhundert und mo glicherweise schon zuvor dort siedelten124 (aller Wahr-
scheinlichkeit nach unter anderen und u ber die Zeit wechselnden Selbst- und 
Fremdbezeichnungen125). Die historischen Fakten u ber Bicir und die Erkennt-
nisse u ber die geographische Lage des Dorfes werden daher im Folgenden da-

 

markiert (Andrews, TAVO: A VIII 14 (Ostteil), 37,50' N 38,50' E). Informationen u ber an-
dere Bevo lkerungsgruppen fehlen vo llig. 

120  U. a. Nicoara  Beldiceanu, Le Timar dans lʼÉtat ottoman (début XIV. – début XVI. siècle), 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1980; Halil I nalcık, „Timar“, TDV İslâm Ansiklopedisi, Bd. 41, Is-
tanbul: TDV I sla m Araştırmaları Merkezi, 2012, 168–173; Erhan Afyoncu, „Zea met“, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, Bd. 44, Istanbul: TDV I sla m Araştırmaları Merkezi, 2013, 162–164. 

121  Zu Mezraa siehe Halil I nalcık, An Economic and Social History of the Ottoman Empire. 
Bd. 1: 1300–1600, Halil I nalcık u. Donald Quataert (Hg.), Cambridge etc.: Cambridge 
Univ., 1994, 162–167. 

122  Du ndar, Modern, 88 f. 
123  Cuinet, Turquie, Bd. 1 u. 2; Atalay, Bektaşīlik, 5 u. beiliegende Karte. 
124  U. a. Imber, „Persecution“; Sohrweide, „Sieg“; Savaş, XVI. Asırda. 
125  Dreßler, Alevitische Religion, 170 f. 
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hingehend interpretiert, welche Ru ckschlu sse sie auf die Ansiedlung und Ent-
wicklung alevitischer Gemeinschaften zulassen ko nnen. Diesen U berlegungen 
liegt unter anderem das heute von zahlreichen Aleviten wiedergegebene Nar-
rativ zugrunde, ihre Vorfahren ha tten es aufgrund ihrer Verfolgung im Ösmani-
schen Reich vorgezogen, in entlegenen, meist gebirgigen Gebieten zu siedeln, in 
denen sie den Kontakt zu staatlichen Institutionen, aber auch zu sunnitischen 
Do rfern mo glichst gering halten konnten. Es stellt sich daher die Frage, inwie-
weit dies die Situation von Bicir widerspiegelt, ob sich andere Strategien des 
Ru ckzugs erkennen lassen oder ab wann und unter welchen Bedingungen der 
Ru ckzug gar teilweise aufgegeben wurde. 

Bicir lag in einer der Regionen, in denen die safawidischen Kızılbaş ab dem 
spa ten 15. Jahrhundert besonders erfolgreich Anha nger fu r sich gewonnen hat-
ten; na mlich entlang der damaligen Östgrenze des Ösmanischen Reiches.126 Die 
Sta dte Divrig i und Darende, zwischen denen das Gebiet um Bicir liegt, hatten sich 
vor der endgu ltigen Eroberung durch das osmanische Heer im Jahre 1516 im Ein-
flussbereich der Dulkadır und Mamluken befunden.127 Wie unter anderem die TD 
zeigen, wurden Divrig i und Darende samt ihrer Umgebung umgehend in den Ver-
waltungsapparat des Ösmanischen Reiches integriert. So stellten sie im 16. Jahr-
hundert gemeinsam ein Liva des Vilayet-i Rum, spa ter Vilayet-i Sivas.128 Bicir und 
zweiundzwanzig andere Do rfer (Sg. Karye) waren Teil des Nahiye Ayvalı, das ne-
ben Övacık im Su den und Gu ru n im Westen, eines der drei Nahiye des Gerichts-
sprengels (Kaza) Darende bildete.129 Bisher konnten nur zehn Do rfer des Nahiye 
Ayvalı als heute noch existierende oder in der lokalen Erinnerung bestehende 
Siedlungsorte identifiziert werden,130 wa hrend in den anderen Fa llen unklar 
bleiben muss, wie die in den TD festgehaltenen Dorfnamen lauteten und wo diese 
Siedlungen genau lagen.131 

 

126  Sohrweide, „Sieg“, 134–137; Savaş, XVI. Asırda, 27–30. 
127  Akgu ndu z et al., Darende, 95–103; Andreas Birken, Die Provinzen des Osmanischen Rei-

ches, Wiesbaden: Reichert, 1976, 142 f. Siehe auch Yu ksel Muslu, „Nomadic“. 
128  Akgu ndu z et al., Darende, 109 f.; zu den u berkommenen TD fu r Divrig i und Darende 

siehe Ö zkılınç et al., 387 Numaralı, Bd. 2, 14 f. 
129  Siehe das Verzeichnis der Örtsnamen fu r das Liva Darende und Divrig i in Ö zkılınç et al., 

387 Numaralı, Bd. 2, 189–192 u. 231 (Karte). 
130  Avlar (heute Alvar), Ayvalu (heute Ayvalı), Bicir, Çay Ko y (heute Çayko y), Go ynu k 

(heute Dorfteil von Ayvalı), Ilı Suluk (heute I lisuluk), Kızılca Hisar (heute Kızılcahisar), 
Kuluncak, Sarucalar-i Su fla und Sarucalar-i Ulya (die beiden letzteren liegen heute unter 
dem Namen Sarıca zusammengefasst als erstes Dorf nach Sofular am Tohmasuyu in der 
Provinz Sivas). 

131  Hierzu Wolf-Dieter Hu tteroth, Ländliche Siedlungen im südlichen Inneranatolien in den 
letzten vierhundert Jahren, Go ttingen: Geographisches Institut der Univ. Go ttingen, 1968, 
95 f. Zu den verschiedenen Lesungen der anderen dreizehn Dorfnamen siehe Ö zkılınç 
et al., 387 Numaralı, Bd. 2, 189–193; Akgu ndu z et al., Darende, 233 u. 985–988. 
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Fu r Bicir ist aufgrund des fu r Anatolien singula ren Toponyms (dessen Her-
kunft ungekla rt ist) und der Verortung des Dorfes in derselben Gegend wie heute 
sicher, dass Namenskontinuita t besteht. Dies deutet, wie unter anderem von 
Wolf-Dieter Hu tteroth bemerkt, darauf hin, dass eine minimale Bevo lkerung des 
Gebietes vorhanden gewesen sein musste, um diesen Namen zu bewahren.132 
Doch das U berdauern des Dorfnamens ist nicht zwangsla ufig mit der Kontinuita t 
der Lage verbunden, wie sich spa testens fu r die Mitte des 19. Jahrhunderts fu r 
viele Siedlungen Anatoliens zeigen la sst. In langen Zeiten der Wu stungen, die seit 
dem ausgehenden 16. Jahrhundert belegt sind, verließ die Landbevo lkerung die 
Ebenen und Ta ler aus Sicherheitsgru nden und siedelte sich zunehmend in Berg-
landschaften an. Mittlerweile hat der Großteil der la ndlichen Siedlungen ihren 
Dorfschwerpunkt in den Flussniederungen und wasserreichen Becken, die einen 
Ausbau der Agrarwirtschaft ermo glichen.133 

Daher stellt sich auch im Falle von Bicir die Frage, ob die heutige Lage am 
Lauf des Tohmasuyu kontinuierlich beibehalten oder erst spa ter gewa hlt wurde. 
Immerhin ist das Tal vor allem aus dem Norden leicht zu erreichen, ohne große 
Ho henunterschiede u berwinden zu mu ssen. Zudem bietet die, wenn auch teil-
weise schmaler werdende, Ebene entlang des Flusslaufes keinen Schutz vor mo g-
lichen Gefahren, wie etwa umherziehenden Ra uberbanden und Aufsta ndischen, 
marodierenden Nomaden, Steuereintreibern oder staatlichem Vollzugspersonal. 
Im Gegenteil, im offenen Flusstal liegen die Siedlungen leicht erreichbar und ein 
schnelles Vorankommen der Gefa hrder ist gewa hrleistet. 

Wie z. B. TD 1019, datiert 1548,134 zu entnehmen ist, bewirtschafteten die Be-
wohner von Bicir die vier Feldfluren Alaca Kilise, Bicir Seku su , Go kçe Pınar und 
Kastallı.135 Bei der Recherche nach diesen Toponymen im heutigen Gela nde von 
Bicir wird man schnell fu ndig, denn ihre Namen sind mit nur minimalen Aba nde-
rungen in Gebrauch und die Fla chen werden bis auf einige Ausnahmen landwirt-
schaftlich genutzt. (Hier und im Folgenden siehe Karte 2). Neben der Auskunft, 
die man von im Dorf aufgewachsenen Personen erha lt,136 belegen zudem die on-
line verfu gbaren Datensa tze des Tapu ve Kadastro Genel Mu du rlu g u  (Öberdirek-
torat fu r Grundbuch und Kataster) die Namenskontinuita t dieser Feldfluren.137 

 

132  Hu tteroth, Siedlungen, 184. 
133  Wolf-Dieter Hu tteroth, Türkei, Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 1982, 227. 
134  Zur Datierung dieses TD siehe Ersin Gu lsoy, „XVI. Asırda Divrig i Sancag ıʼnda Padişah 

Hasları ve Hasların 1548 Tarihli Defteri“, Tarih İncelemeleri Dergisi 16 (2001), 141–174, 
hier 142, Fn. 7. 

135  Akgu ndu z et al., Darende, 149; siehe auch TD 252, datiert 1548, ebd., 985. 
136  Telefoninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 19.10.2015; 

Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 23.10.2015. (Teil-
weise holte Hasan G. Ö g u tcu  zuvor Informationen bei seinem ebenfalls aus Bicir stam-
menden Schwager Hu seyin Şahin, Malatya, ein.) 

137  Parsel Sorgu, Önline-Datenbank, Tapu ve Kadastro Genel Mu du rlu g u , unter: https:// 
parselsorgu.tkgm.gov. tr/ (zuletzt eingesehen am 05.07.2015). Bicir Sekisi: z. B. Ada (A.) 
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Auch unter den Manuskripten aus Bicir findet sich ein Heftchen, anhand dessen 
eindru cklich aufgezeigt werden kann, wie die alten Namen der Mezraas weiter-
hin Verwendung fanden und durch andere Bezeichnungen fu r Örte und Felder 
erga nzt wurden.138 

Alle vier Feldfla chen liegen auf dem sich su dwestlich von Bicir erstrecken-
den Hochplateau, das man heute vom Dorfzentrum aus in einem gut dreivier-
telstu ndigen Marsch auf steil ansteigenden Trampelpfaden erreicht.139 Wenige 
Meter, nachdem man die Anho he erreicht hat, beginnt Bicir Sekisi (im TD Bicir 
Seku su ), eine im wahrsten Sinne des Wortes Terrasse (Seki) voller zusammen-
ha ngender Felder und Haine, deren Vorhandensein man, aus dem Tal hinaufbli-
ckend, nicht erahnen wu rde. 

Nach ungefa hr drei Kilometern in su dwestlicher Richtung enden die breit 
angelegten Felder, und man erreicht eine Anho he, auf der sich das heute nur 
noch sehr kleine Mezraa Kastallı befindet. Kurz dahinter sieht man eine freiste-
hende, hohe und alte Kiefer bei mehreren Ha userruinen – das Kılıç Ziyareti 
(siehe S. 57). Einige hundert Meter su dlich beginnen die Felder von Alakilise (im 
TD Alaca Kilise), hinter denen ein Weg in ein kleines Tal mit Anbaufla chen im 
Westen hinabfu hrt. Von diesem Almalı genannten Mezraa aus passiert man in 
o stlicher Richtung zuna chst ein Bergwerk und erreicht dann eine Ko srelik ge-
nannte Anho he. Im TD 252, datiert 1548, ist Ko srelik als ein an Bicir grenzendes 
Mezraa eines anderen Dorfes aufgefu hrt.140 Mittlerweile geho rt diese Fla che 
laut dem Katasterverzeichnis zum Mezraa Almalı, das sich zwei bis drei Kilome-
ter in su dlicher Richtung hinzieht, doch im Dorf ist sie nach wie vor unter dem 
Namen Ko srelik bekannt.141 

 

 

102, Parsel (P.) 1–10; Kastallı: z. B. A. 105, P. 42–43; Alakilise: z. B. A. 134, P. 109–113; 
Go kçepınar: z. B. A. 107, P. 1–3. 

138  In den Notizen u ber den Besitz von Feldern und deren Ertra ge aus den 1950er Jahren 
findet sich u. a. Alaca Kilise als „ʿAlā Kilise“ (DD4, fols. 12r u. 15v). Siehe auch S. 75, Fn. 156. 

139  Einige der folgenden Darstellungen des Gela ndes wurden im Gespra ch mit Tamam und 
Hasan G. Ö g u tcu  erarbeitet. Siehe S. 69, Fn. 136. 

140  Akgu ndu z et al., Darende, 986. 
141  Parsel Sorgu, Önline-Datenbank, siehe Bicir, Ada 135, Parsel 1–3. 
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Karte 2: Höhenprofil von Bicir und Umgebung mit einigen Feldfluren (Mezraas) 
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Ha tte Bicir schon im 16. Jahrhundert am Tohmasuyu gelegen, so wu rde man 
erwarten, dass weitere, dort genutzte Mezraas in den TD verzeichnet sind. Denn 
es wa re recht abwegig, ha tten die Dorfbewohner in diesem Fall die ideale Lage 
am Fluss nicht zum Anbau genutzt, sondern lediglich ihre Ha user in der Niede-
rung errichtet. Es liegt daher nahe, dass das Dorf im 16. Jahrhundert nur u ber 
die in den TD verzeichneten Mezraas auf dem Hochplateau verfu gte und sich 
ebenfalls dort befand. Tatsa chlich berichten einige betagte Bewohner des Dor-
fes von der Existenz eines Gebiets namens Eskiko y (wo rtl. „altes Dorf“), das su d-
lich von Bicir Sekisi auf derselben Anho he liege und an das sie sich als den a l-
testen Siedlungsort des Dorfes erinnerten.142 Zusa tzlich za hlen sie Kastallı, 
Alakilise und Taşlı Tarla (am no rdlichen Ende von Bicir Sekisi)143 zu den ehe-
maligen Siedlungsorten der Hochfla che.144 

Sollte die im Dorf u berlieferte Geschichte der Besiedlung stimmen, so wa ren 
die anderen Siedlungsorte erst nach Eskiko y entstanden. Das ko nnte bereits im 
16. Jahrhundert passiert sein, denn mit „Mezraa“ sind in den TD zwar meist un-
bewohnte Felder bezeichnet, doch scheint es Ausnahmen hiervon gegeben zu 
haben.145 David Shankland und Caroline Tee beschreiben solche Dorfgemein-
schaften mit mehreren, meist einige wenige Kilometer voneinander entfernt lie-
genden Weilern als typisch fu r die von ihnen untersuchten alevitischen Do rfer, 
wie sie noch heute in gebirgigen Ho hen liegen. Trotz einer Art Dorfkern, der vor 
allem von staatlicher Seite als solcher gefo rdert wird, ko nnen die einzelnen 
Weiler in wirtschaftlichen Belangen ha ufig unabha ngig voneinander bestehen, 
bewahren aber eine Gruppenidentita t, die alle Weiler miteinbezieht (wie vor 
allem die sozialen und religio sen Beziehungen untereinander belegen).146 

Auch noch heute erblickt man beim Durchqueren der Felder von Bicir Sekisi 
in Richtung Alakilise vereinzelt Ha user, von denen nur noch sehr wenige ganz-
ja hrig bewohnt sind. Mittlerweile stehen sie entweder leer und verfallen oder 
werden nur noch in den Monaten der Feldarbeit genutzt. Dies verdeutlicht, wie 
die Verlagerung des Dorfschwerpunktes erst ku rzlich zu einem vorla ufigen Ab-
schluss kam. Wa hrend die Fluren der Hochfla che weiterhin landwirtschaftlich 

 

142  Namentlich nachgewiesen in Parsel Sorgu, Önline-Datenbank, z. B. Bicir, Ada 134, Parsel 
173–174. 

143  Man vermutet in Taşlı Tarla Spuren einer alten Siedlung („Ku ltu rel Yapı“, Önline-Publ., 
T.C. Kuluncak Kaymakamlıg ı (Hg.), 2015). Die Bemu hung des Kaymakamlık Malatya, 
dort eine archa ologische Sta tte zu registrieren, blieb erfolglos; siehe „Malatya I linde 
Tescil Edilmiş Taşınmaz Ku ltu r Varlıkları (2013 Kasım-Aralık)“, Önline-Publ., Malatya 
Kaymakamlıg ı (Hg.), 2013, 11; „2010 Yılı Kararları“, Önline-Publ., Sivas Ku ltu r Varlıkları-
nı Koruma Bo lge Kurulu Mu du rlu g u  (Hg.), 2010, 22. 

144  Telefoninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 20.11.2015. 
145  U. a. Huri I slamog lu-I nan, State and Peasant in the Ottoman Empire: Agrarian Power Re-

lations and Regional Economic Development in Ottoman Anatolia During the Sixteenth 
Century, Leiden, New York u. Ko ln: Brill, 1994, 23, Fn. 3; I nalcık, Economic, Bd. 1, 162 ff. 

146  Shankland, Alevis, 74–77; Tee, „Holy“, 351 u. 354 f. 
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genutzt werden, sind diese Gebiete nicht mehr Teil des sozialen und religio sen 
Alltags der Dorfbewohner. Dies zeigt etwa das Beispiel des bei Kastallı befindli-
chen Kılıç Ziyareti, das offenbar noch im Jahre 1915/16 so bekannt und bedeu-
tend war, dass es auf einer Karte des osmanischen Generalstabes verzeichnet 
ist.147 Mittlerweile kennen es aber nur noch wenige Dorfbewohner, und der Ört 
wird fast nicht mehr besucht; zudem wurde der in direkter Na he befindliche Wei-
ler vor kurzem komplett aufgegeben.148 

Es ist folglich davon auszugehen, dass die Bevo lkerung Bicirs einmal auf der 
Hochfla che siedelte, wo sie vor all jenen unerkannt blieb, die mit ihr zum Nachteil 
gereichenden Absichten durch das Flusstal zogen und ihren Siedlungsort nicht 
kannten. Zudem hatten die Dorfbewohner von oben einen guten Blick auf das Ge-
schehen entlang des Tohmasuyu, so dass sie beispielsweise rechtzeitig fliehen, 
ein Versteck aufsuchen oder anderweitig reagieren konnten. Auch das o stlich von 
Bicir Sekisi gelegene Seitental des Tohmasuyu, Çayderesi genannt, wa hlten sie 
trotz seines Flusslaufes nicht als Siedlungsort. Erst dessen verwinkelte und 
schmalere Seitenta ler schienen ihnen sicher genug; so etwa das Bag deresi, das 
vom Çayderesi hinauf nach Eskiko y fu hrt. (Siehe Karte 2). 

Die fru here Lage des Dorfes auf der Hochebene entspricht in gewisser Weise 
dem Ru ckzugsgebiet religio ser Minderheiten, wie es Xavier de Planhol beispiels-
weise fu r die Nuṣayrı̄ (Alawiten) des G abal Anṣāriyya im heutigen Syrien oder die 
E zı dı  (Jesiden) des G abal Sing ār im heutigen Irak beschreibt.149 Gleichzeitig ver-
deutlicht sie aber auch die Schutzlage, die offenbar zahlreiche sesshafte Bauern 
wa hlten, als sie ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert einer Vielzahl von Bedro-
hungen entgehen wollten (u. a. der unverha ltnisma ßig hohen Steuerlast, den Auf-
sta ndischen und Ra uberbanden sowie den Nomaden, denen die Staatsgewalt nur 
selten Einhalt zu gebieten vermochte).150 Daher wird im Folgenden untersucht, 
wann sich die Dorfgemeinschaft aus dieser Ru ckzugs- und Schutzlage in die of-
fene Niederung begab und ob dies das Anzeichen einer ‚befriedeten‘ Situation ist 
oder mo glicherweise andere Schutzmechanismen griffen. 

Wa hrend im Folgenden dem Erkla rungsversuch nachgegangen wird, die 
Ansiedlung in Ho henlage ko nnte einem Bedu rfnis nach Ru ckzug und Schutz ent-
sprungen sein, sei kurz auf mo gliche andere Gru nde hingewiesen. Öktay Ö zel 
vermutet in seiner Arbeit zu Amasya, dass die Ho henlage von Do rfern mit deren 
Fortbestand vom 16. bis zum 20. Jahrhundert in Korrelation steht. Hinzu kommt 

 

147  Gūrūn, Erkān-i Ḥarbiye-i ʿUmūmiye (Hg.), I stānbūl: Erkān-i Ḥarbiye-i ʿUmūmiye 
Matbaʿası, 1334 [h], tā 21. 

148  Telefoninterviews mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 19.10. u. 
20.11.2015. 

149  Xavier de Planhol, Kulturgeographische Grundlagen der islamischen Welt, U bers. Heinz 
Halm, Zu rich u. Mu nchen: Artemis, 1975, 108–112. U ber armenische und griechische 
Siedlungen im Ösmanischen Reich siehe Hu tteroth, Türkei, 221 f. 

150  U. a. De Planhol, Grundlagen, 252; Hu tteroth, Siedlungen, 200 f. 
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sein Befund, in den ho her gelegenen Siedlungen habe es mitunter u ber hundert, 
manchmal sogar u ber zweihundert Steuerzahlende gegeben.151 Die Ho henlage 
bot folglich nicht nur Schutz vor Angreifern, sondern war auch hinsichtlich an-
derer Faktoren von Vorteil, die das Anwachsen der Dorfbevo lkerung ermo glich-
ten und zu denen man unter anderem das geringe Vorkommen von Malaria und 
die Na he zu nachgefragten Bodenscha tzen za hlen kann.152 Diese und weitere 
Faktoren wie etwa die Bodenbeschaffenheit mu sste man in zuku nftigen Arbei-
ten genauer untersuchen, um ein umfa nglicheres Bild von den Vorzu gen der 
hochgelegenen Siedlungen in der Region Bicir zu erhalten. Denn wie die Verfas-
serin bereits fu r einige andere alevitische, aber auch sunnitische Do rfer der Um-
gebung erfragen konnte, lagen sie fru her tatsa chlich an ho heren und vom Tal 
des Tohmasuyu aus weniger exponierten Stellen. 

Fu r Bicir konnte bisher nicht breit angelegt erfragt werden, ob man sich an 
einen Zeitpunkt erinnert, zu dem die Verlagerung des Dorfes zum Tohmasuyu 
hin begann. Gleiches gilt fu r die damit verbundene Frage, ob im Dorf eine andere 
Begra bnissta tte als der heutige Dorffriedhof bekannt sei. Laut mu ndlicher U ber-
lieferung gibt es aber drei Örte, die das Vorhandensein des Dorfes in heutiger 
Lage in das 18. Jahrhundert zuru ckfu hren. Dies ist einmal das auf dem aktuellen 
Dorffriedhof befindliche Grab des Derviş Ali, der laut Legende im 18. Jahrhun-
dert nach Bicir gekommen sei. Zum anderen sind es das Ziyaret mit dem Tu r-
sturz aus Derviş Alis Haus und das auf selbigen zuru ckgehende Karadirek, beide 
in zwei Ha usern nahe des Tohmasuyu befindlich (siehe Kapitel 2.2).153 Es muss 
daher davon ausgegangen werden, dass die Verlagerung des Dorfschwerpunk-
tes nicht erst im 19. Jahrhundert stattfand, wie Wolf-Dieter Hu tteroth und 
Xavier de Planhol fu r die allgemeine Dorfentwicklung in Inneranatolien postu-
lieren, sondern sich weitaus fru her vollzog.154 

Mo glicherweise hatte die Verlagerung des Dorfes ins Tal schon vor der An-
kunft des Derviş Ali und seines Önkels Veli Dede aus Mezirme begonnen. Sicher 
scheint, dass die beiden Heiligen eine andere Form der Landnutzung nach Bicir 
brachten. Die zuvor in Bicir ansa ssigen Talips waren offensichtlich Landwirt-
schaft betreibende Bauern, die Vieh meist nur fu r den Eigenbedarf hielten. Hier-
von zeugt die nach wie vor in Bicir gebra uchliche Bezeichnung der Talips als 
„Tu rk“, in der Bedeutung „sesshafter Bauer“. Die mu ndliche U berlieferung be-
richtet, dass Derviş Ali und sein Önkel Veli Dede als Hirten (Sg. Çoban) nach Bicir 
gekommen seien und eine große Herde Vieh bei sich gehabt ha tten. Bis in die 
ju ngste Vergangenheit besaßen einige Nachkommen der beiden Heiligen große 

 

151  Öktay Ö zel, The Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia: Amasya 1576–1643, Leiden 
u. Boston: Brill, 2016, 10 f. 

152  Weineck, Verfolgung, 103–106. 
153  Die kunsthistorische begru ndete Datierung des Tu rsturzes auf das 18. Jahrhundert 

stu tzt die mu ndliche U berlieferung zur Ankunft des Derviş Ali in Bicir (siehe S. 52). 
154  Hu tteroth, Türkei, 227; de Planhol, Grundlagen, 268 f. 
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Viehherden (meist Schafe), die sie von Ma rz bis Öktober/November auf die Wei-
den brachten und in den u brigen Monaten in Sta llen im Dorf hielten.155 Wie ei-
nige der Notizhefte aus Bicir fu r das 20. Jahrhundert belegen, bewirtschafteten 
die Familien der Ocaks auch Felder, die von Taşlı Tarla u ber Alakilise und Almalı 
bis nach Ko srelik reichten.156 

Es wa re vorstellbar, dass sich damals eine Art Yaylabauerntum157 auf en-
gem Raum einstellte, bei dem die Flussniederung sowie die Hochfla che als Wei-
den genutzt wurden. Im Gegenzug weitete sich auch der Landbau auf das Um-
land des Tohmasuyu aus, was vermutlich mit der vermehrten Ansiedlung im 
unteren Dorf einherging (wobei einige Talip-Familien erst vor wenigen Jahr-
zehnten ihre Weiler auf der Hochebene aufgaben158). Diese Vera nderungen wa-
ren aber ohne Frage an die Bedingung geknu pft, dass die Ansiedlung im offenen 
Flusstal nicht mit u berma ßigen Sicherheitsrisiken einhergehen wu rde. Einer-
seits ko nnten die Neuanko mmlinge aus Mezirme einen zusa tzlichen Schutzfak-
tor dargestellt haben, da sie durch ihr vorheriges Halbnomadendasein sicher-
lich wehrhafter waren als die sesshaften Bauern. Es wa re daher gut denkbar, 
dass eine Art Symbiose eingegangen wurde, bei der die Familien des Derviş Ali 
und Veli Dede nicht bloß religio se Patronage boten, sondern den Bauern auch 
als Beschu tzer vor a ußeren Feinden dienten.159 

Andererseits ko nnte auch die osmanische Ansiedlungspolitik des 17. und 18. 
Jahrhunderts dazu gefu hrt haben, dass die Situation fu r Bauern im Allgemeinen 
sicherer wurde. So ist zumindest in einigen Fa llen bekannt, dass der osmanische 
Staat in der Na he von Bicir Maßnahmen traf, die fu r Bauern, aber unter anderem 
auch fu r Ha ndler und Reisende mehr Sicherheit gewa hrleisten sollten. Nomaden-
sta mme, die mit Ra uberei, Wegelagerei und U berfa llen auf Do rfer fu r Unruhe 
sorgten, wurden in die syrische Wu ste oder an andere, fu r sie meist ungu nstige 
Stellen verbannt.160 Als diese Verbannungen nur ma ßige Erfolge zeitigten, sie-
delte man einige Sta mme an Örten an, fu r deren Bewachung sie von Steuern er-
leichtert waren oder mit einmaligen Zahlungen belohnt wurden. Dies ist bei-
spielsweise der Fall fu r die Herberge (Han) Alacahan und die Wache am Pass 
(Derbent) von Hasançelebi, die in nordo stlicher Richtung von Bicir liegen.161 Den-

 

155  Telefoninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 
20.11.2015. 

156  Siehe DD4, Sammlung Bicir. Notizen aus den 1950er Jahren von Temir Kargın Dede. Ge-
nannt sind u. a. die Feldfluren „Ṭaşlı Ṭarla“ (fol. 11v), „ʿAlā Kilise“ (fol. 12r), „Alma Deresi“ 
(Almalı?) (fol. 13v) und „Ko srelik“ (fol. 11v). 

157  Hu tteroth, Türkei, 220 f. 
158  Telefoninterview mit Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 23.10.2015. 
159  Zu Symbiosen zwischen Sesshaften und Nomaden siehe de Planhol, Grundlagen, 271. 
160  Halaçog lu, XVIII. Yüzyıllarda, 136; Örhonlu, Osmanlı, 37–45. 
161  Halaçog lu, XVIII. Yüzyıllarda, 106–108; Örhonlu, Osmanlı, 45, Fn. 80. Siehe auch den un-

la ngst von Benjamin Weineck geschilderten Fall von Hasan Batrik (heute Fethiye) (Wei-
neck, Verfolgung, 204–208.) 
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noch muss davon ausgegangen werden, dass die Dorfbevo lkerung bei Weitem 
nicht vor allen Angriffen gefeit war. In Bicir lagen die land- und viehwirtschaftlich 
genutzten Fla chen in unmittelbarer Na he zu den Siedlungen. So war das Dorf in 
der Flussniederung wa hrend des Aufenthaltes auf der Yayla stets unter Beobach-
tung und wurde mo glicherweise nie vollsta ndig verlassen, wie dies bei anderen 
Yaylabauern no tig war, deren Sommerweide mehrere Kilometer entfernt lag.162 

Einen anderen Erkla rungsversuch fu r die relativ fru he Aufgabe der Ru ck-
zugslage von Bicir kann die oft postulierte „Entlegenheit“ alevitischer Do rfer lie-
fern. Wie im Folgenden kurz dargestellt, lagen Bicir und seine Nachbardo rfer 
offensichtlich dauerhaft in der Peripherie von Provinzen oder Gerichtsspren-
geln. Die folgende Darstellung der administrativen Zugeho rigkeit des Gebietes 
um Bicir basiert auf verschiedenen Ausgaben der staatlichen Almanache, die ab 
dem Jahre 1846 in mehr oder minder regelma ßigen Absta nden erschienen.163 
Die Verortung Bicirs innerhalb der administrativen Grenzen kann nur u ber die 
ihm u bergeordnete Verwaltungseinheit Ayvalı bzw. Ayvalı Dere erfolgen, da die 
Almanache a ußerst selten die zu einem Nahiye geho renden Do rfer aufza hlen.164 

Der Reichsalmanach von 1264 h. (1847/48) listet das Kaza Ayvalı Dere im 
Liva Malatya des Eyalet Harput.165 Das ehemalige Nahiye Ayvalı bildete folglich 
ein Kaza an der nordwestlichen Grenze des Eyalet Harput mit dem Eyalet Sivas. 
Wenig spa ter geho rte das Kaza Ayvalı Dere zum Liva Maadin, zu dessen Kazas 
im Östen und Su dosten unter anderem Arguvan, Keban Madeni, Palu sowie Er-
gani Madeni (heute Maden) za hlten. In der Nachbarschaft des Kaza Ayvalı Dere 
fanden sich die Kazas Hasançelebi und Hekimhan. Su dlich schloss das Kaza 
Akçadag  an, das zum Liva Malatya za hlte.166 Die anderen Anrainer des Kaza 
Ayvalı Dere lagen im Eyalet Sivas: no rdlich Divrig i, westlich Gu ru n, su dwestlich 
Aşodi (heute Gu npınar) und su dlich Darende.167 Laut den Reichsalmanachen 

 

162  Auch Kuluncak sei erst vor ca. 100–120 Jahren durch die Ansiedlung von Bewohnern 
aus Başo ren, Konaktepe und anderen Do rfern entstanden, die gro ßtenteils auf dem o st-
lichen Hochplateau in ca. 15 km Entfernung liegen. („I lçemizi Tanıyalım“, Önline-Publ.). 

163  Siehe auch Taha Parla (Hg.), Yurt Ansiklopedisi: Türkiye, İl İl. Dünü, Bugünü, Yarını, Istan-
bul: Anadolu, 1982–1983, s. v. Malatya u. s. v. Sivas; und Adnan Işık, Malatya, Adıyaman 
(Hısn-ı Mansur), Akçadağ, Arabkir, Besni, Darende, Doğanşehir, Eskimalatya (Battalgazi), 
Hekimhan, Kâhta Pütürge, Yeşilyurt 1830–1919, Istanbul: Selbstverlag, 1998. Die hinla ng-
lich bekannten Fehler und Widerspru chlichkeiten der Salnames werden im Folgenden 
nicht thematisiert, da die Vera nderungen der Verwaltungsgrenzen dargestellt werden 
sollen und deren genauer Zeitpunkt hierfu r zweitrangig ist. 

164  Einzige bekannte Nennung von Bicir siehe SVM 1312 (8), siehe Anhang „Maʿmūretu  
l-ʿAzı̄z Vilāyeti Nu fūs Neẓāreti“, 96. 

165  Sālnāme-i Devlet-i ʿAliyye-i ʿOs̱māniyye (hiernach SDAO) 1264 (2), 166. 
166  SDAO 1266 (4), 84, 161, 162, 179 u. 180. 
167  Bis 1277 h. geho rten die Kazas Darende und Divrig i zum Liva/Sancak Divrig i (letzte Er-

wa hnung siehe SDAO 1277 (15), 145). Bis 1283 h. waren sie genauso wie die Kazas Gu ru n 
und Aşodi mit kurzer Unterbrechung dem Liva/Sancak Sivas unterstellt (siehe SDAO 
1283 (21), 167 f.). 
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bestand die administrative Zugeho rigkeit des Kaza Ayvalı Dere zum Liva Maa-
din im Eyalet Harput bis 1283 h. (1866/67).168 (Siehe Karte 3). 

Im Zuge des im Jahre 1867 erlassenen Vilayet-Gesetzes kam es zu zahlreichen 
Vera nderungen in der administrativen Einteilung des Reiches. Neben vielen an-
deren Regelungen schrieb das Gesetz fest, dass nur noch Vilayet, Sancak, Kaza 
und Nahiye als Verwaltungseinheiten in Gebrauch sein sollten.169 Das Eyalet Har-
put ging daher im Vilayet Diyarbakır auf, an dessen westlicher Grenze zum Vilayet 
Sivas die Verwaltungseinheit Ayvalı Dere fortbestand.170 Laut den Almanachen 
der Provinz Diyarbakır geho rte das Nahiye Ayvalı Dere von 1288 h. (1870/71) bis 
1300 h. (1882/83) zu Akçadag , dem no rdlichsten Kaza des Sancak Malatya im 
Vilayet Diyarbakır. Zu diesem Kaza za hlten unter anderem o stlich von Ayvalı 
Dere die Nahiyes Hasançelebi und Hekimhan sowie su dlich von Ayvalı Dere die 
Nahiyes Ku recik, Ku rne, Akçadag  und Levent Ög lu.171 (Siehe Karte 4172). 

Ab 1301 h. (1883/84) geho rte das Sancak Malatya nicht mehr zum Vilayet 
Diyarbakır, sondern ging ohne eine Vera nderung in der Anzahl oder der Benen-
nung der vorherigen Kazas in der Provinz Mamuretu  l-Aziz (heute Elazıg ) auf.173 
Die Almanache der Provinz Mamuretu  l-Aziz geben bis zur Ausgabe von 1312 h. 
(1894/95)174 keine Auskunft u ber die Zusammenstellung der Nahiyes, doch ist 
zu vermuten, dass Ayvalı Dere als Nahiye fortbestand. Fu r 1314 h. (1897/98) bis 
1323 h. (1905/06) benennen die Ausgaben des Reichsalmanachs durchga ngig 
Ayvalı (nicht mehr wie zuvor Ayvalı Dere) als eines der sieben Nahiyes des Kaza 
Akçadag . Ö stlich von Ayvalı lagen weiterhin die Nahiyes Hasançelebi und Hek-
imhan, im Su den befanden sich die Nahiyes Ku rne, Levent Ög lu, Polat und Kasım 
Ög lu (heute Kasımuşag ı).175 (Siehe Karte 5). 
  

 

168  Letzte Nennung: SDAO 1283 (21), 171. 
169  Birken, Provinzen, 22–25. 
170  Erst als Kaza Ayvalı Dere im Sancak Mamuretu  l-Aziz (heute Elazıg ) (SDAO 1285 (23), 

186), dann als Nahiye Ayvalı Dere im Kaza Malatya des Sancak Mamuretu  l-Aziz 
(SVD 1286 (1), 134). In den Ausgaben des Reichsalmanachs wird die Bildung des Sancak 
Malatya erst 1290 h. (1873/74) und zudem mit einer anderen Einteilung der Kazas be-
kanntgegeben (SDAO 1290 (28), 252). 

171  Erste Nennung: SVD 1288 (3), 60–67 u. 196; letzte Nennung: SVD 1300 (10), 105. 
172  Siehe auch Henri Kiepert, Carte général de l’Empire ottoman en Europe et en Asie, Berlin: 

D. Reimer, 1867. Nota bene: Kiepert transkribiert „Aı valy“. 
173  SVM 1301 (1), 81–95. 
174  SVM 1312 (8), siehe Anhang „Maʿmūretu  l-ʿAzız̄ Vilāyeti Nu fūs Neẓāreti“, 96. 
175  Erste Nennung: SDOA 1314 (52), 790; letzte Nennung: SDOA 1323 (61), 809. 
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Karte 3: Das Kaza Ayvalı Dere im Eyalet Harput, ca. 1847/48 bis 1866/67 (basierend auf SDOA 
1264 bis 1283). 
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Karte 4: Das Nahiye Ayvalı Dere im Vilayet Diyarbakır, ca. 1870/71 bis 1882/83 (basierend auf 
SVD 1288 bis 1300). 
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Karte 5: Das Nahiye Ayvalı im Vilayet Mamuretü l-Aziz, ca. 1883/84 bis 1905/06 (basierend auf 
SVM 1301 bis 1313 u. SDAO 1312 bis 1323). 
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Karte 6: Das Nahiye Ayvalı im Vilayet Sivas, ca. 1907/08 bis 1917/18 (basierend auf SVS 1325 
und SDAO 1327 bis SDAO 1333–1334). 
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Wa hrend Ayvalı ab 1324 h. (1906/07) nicht mehr im Reichsalmanach von 
Mamuretu  l-Aziz verzeichnet ist,176 ist es ab 1325 h. (1907/08) im Almanach der 
Provinz Sivas als Nahiye des Kaza Darende im Sancak Sivas gelistet.177 Das Kaza 
Darende hatte zuvor aus den sechs Nahiyes Aşodi, Fenk (heute Çukurkaya), Ge-
rimter (heute Balaban), Mezgidan (heute Irmaklı), Setrek (heute Ulupınar) und 
Yenice bestanden,178 doch verkleinerte sich die Anzahl der Nahiyes auf Gerimter 
im Su den und Ayvalı im Norden, wobei einige Do rfer im Westen direkt Darende 
unterstellt wurden.179 Auch nach der Republikgru ndung im Jahre 1923 verblieb 
das Kaza Darende in erwa hnter Form und administrativer Zugeho rigkeit, doch 
grenzten su dlich das Vilayet Maraş und o stlich das Vilayet Malatya an.180 (Siehe 
Karte 6). 

Die hier fu r das 19. Jahrhundert verdeutlichte Grenzlage des Dorfes ko nnte, 
wie bereits angedeutet, eine Form der „Entlegenheit“ darstellen, die (ebenso 
wie die Ru ckzugslage auf dem Hochplateau) nicht zufa llig mit der Tatsache zu-
sammenfa llt, dass es sich bei Bicir um eine alevitische Gemeinschaft handelt. 
Eine zuru ckgezogene Lage wurde sicherlich meist gewa hlt, da man sich der Ent-
fernung zu bestimmten Örten, wie sta dtischen Zentren oder Reiserouten, und 
der Unwegsamkeit des Gela ndes bewusst war. Dies hinderte die osmanische 
Verwaltung zwar nicht an der Erschließung des Gela ndes (wie die TD belegen), 
doch wurde der Aufwand, der zur sta rkeren Durchdringung abgelegener Regi-
onen ha tte erbracht werden mu ssen, meist nicht betrieben. Mit dem Wissen da-
rum, dass bestimmte Gebiete seit jeher als Zentren der staatlichen Ördnung und 
hegemonialen Kultur galten, hielten einige Gruppierungen, unter ihnen zum 
Teil auch Aleviten, gro ßtmo glichen Abstand von ebenjenen und siedelten daher 
in bestehenden oder zuku nftigen Grenzgebieten. 

So erstaunt es nicht, dass Bicir und seine Nachbardo rfer im 16. Jahrhundert 
von damals bekannten Sta dten wie Sivas, Divrig i, Arapgir, Hısn-i Mansur (heute 
Adıyaman) oder Darende zwar umgeben waren, sie sich aber in deren weitge-
hend schwach besiedelten, von Ho henzu gen gezeichneten Mitte fanden.181 Ei-
nen a hnlichen Befund schildert auch Barbara Flemming fu r die Siedlungsmus-
ter der alevitischen Gemeinschaften und anderer Minderheiten zwischen Viran-

 

176  SDOA 1324 (62) konnte nicht eingesehen werden; daher siehe Işık, Malatya, 180. 
177  Sālnāme-i Vilāyet-i Sīvās (hiernach SVS) 1325 (17), 113. Mo glicherweise hatte dieser An-

schluss schon fru her stattgefunden, siehe Akgu ndu z et al., Darende, 116. 
178  SDOA 1311 (49) bis SDAO 1320 (58). 
179  U. a. SDOA 1321 (59) bis SDAO 1328 (67). 
180  Vgl. Türkiye Cumḥūriyeti Devlet Sālnāmesi 1925–1926, Istanbul: Maṭbaʿa-i ʿĀmire, 1926; 

im Detail siehe Tu rkiye Cumḥūriyyeti Dāḥiliyye Vekāleti (Hg.), Ṣoñ Teşkīlāt-i Mülkiyyede 
Köylerimiziñ Adları, Istanbul: Hilāl Maṭbaʿası, 1928. 

181  Dies verdeutlicht die Karte der Siedlungen und Feldfluren nach TD 387 sehr eindru ck-
lich, siehe Ö zkılınç et al., 387 Numaralı, Bd. 2, 231. 
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şehir und Mardin;182 eine Kombination aus Grenz- und Ru ckzugslage im Ge-
birge, die fu r viele alevitische Do rfer, so zum Beispiel auch fu r Hubyar Ko yu 183 
und Öcak Ko yu 184 zu konstatieren ist. Beim na heren Betrachten fa llt auf, dass 
die Bewohner dieser beiden Do rfer sich der Staatlichkeit nicht notwendiger-
weise entzogen, da sie fern von Zentren und in gebirgigen Grenzregionen leb-
ten. Wie Benjamin Weineck unla ngst verdeutlichte, ist die „Entlegenheit“ von 
Siedlungen nicht nur relativ, sondern sie kann sogar mit staatlichen Anreizen 
verbunden sein: Wie im Falle des Zaviye in Öcak Ko yu  konnte der Staat einen 
Teil der Steuern erlassen, wenn man in fernab der Sta dte und an Handelsrouten 
gelegenen Do rfern fu r die Verpflegung und Unterkunft der Reisenden auf-
kam.185 In Hubyar Ko yu  wiederum bestand der staatliche Vorzug darin, dass die 
Familie des dortigen Zaviye-Gru nders fu r die Urbarmachung des entlegenen 
Landstrichs mit Nutzungsrechten am Boden versehen wurde.186 Diese beiden 
Fa lle decken sich mit Ö mer Lu tfi Barkans Darstellung der Zaviyes, die in solchen 
Gegenden grundlegende Aufgaben fu r den fru hosmanischen Staat u bernah-
men.187 Neuere Arbeiten deuten darauf hin, dass auch andere entlegene aleviti-
sche Do rfer mit a hnlichen Dienstleistungen in staatliche Strukturen integriert 
waren oder alevitische Gruppen zu diesem Zwecke angesiedelt wurden.188 Es 
du rfte dem osmanischen Staat dabei in erster Linie an fu r ihn neuralgischen 
Punkten in den Weiten der zentrumsfernen Grenzregionen gelegen gewesen 
sein, die an anderen Stellen weniger dicht durchdrungen wurden. 

Inwieweit die Gemeinschaften bei der Wahl ihres Siedlungsortes den tat-
sa chlichen Grenzverlauf kannten, kann nur im Einzelfall eruiert werden. Fu r Bi-
cir wa re vorstellbar, dass die vor dem 16. Jahrhundert dort sesshaften Bauern 

 

182  Barbara Flemming, „Am Çırçıp: Einst und jetzt“, Hendrik Frenz (Hg.), Strukturelle 
Zwänge – Persönliche Freiheiten: Osmanen, Türken, Muslime. Reflexionen zu gesellschaft-
lichen Umbrüchen. Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts, Berlin u. New York: De Gruyter, 
2009, 145–167. 

183  Hubyar Ko yu  (von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre mit dem Dorfnamen Uzun-
belen) geho rt heute zum İl Tokat, İlçe Almus, und liegt su dlich der Ko se Dag ları in der 
bergigen Grenzregion zur Provinz Sivas. Siehe Peter Andrews u. Hıdır Temel, „Hubyar“, 
British Journal of Middle Eastern Studies 37.3 (2010), 287–334. 

184  Öcak Ko yu  geho rt heute zum İl Erzincan, İlçe Kemaliye. Wenige Kilometer su dlich ver-
la uft die Grenze zur Provinz Malatya, in der sich auch die na chstgelegene Stadt Arapgir 
befindet. Anders als das Nachbardorf Dutluca, das in einer nach Su dosten offenen Ebene 
liegt, findet sich Öcak Ko yu  auf dem nordwestlich anschließenden Hochplateau. Siehe 
Mehmet Yaman, Hıdır Abdal Sultan ve Ocak Köyü, Istanbul: Cevahir, 2014; Mehmet Şim-
şek, Hıdır Abdal Sultan Ocağı: Doğu Anadoluʼda Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Örnek Bir 
Köyümüz, 2. erweiterte Aufl. Istanbul: Cevahir, 1993. 

185  Şimşek, Hıdır, 89–120. 
186  Weineck, Verfolgung, 166–175. 
187  Barkan, „Ösmanlı “. 
188  Weineck, Verfolgung, z. B. 204–208. Siehe auch die zuvor erwa hnte Ansiedlung von 

Sta mmen zur Bewachung von Bergpa ssen, S. 75, Fn. 161. 
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noch keine diesbezu gliche Strategie verfolgten. Wa hrend der Zeiten, in denen 
die Kızılbaş und ihre Anha nger verfolgt wurden, du rften sie sich der Vorteile 
ihrer Grenzlage jedoch bewusst geworden sein, denn die Flucht u ber die Pro-
vinz- oder Kaza-Grenze konnte den staatlichen Verfolgern, die an ihre Zusta n-
digkeitsbereiche gebunden waren, Einhalt gebieten. Mo glicherweise liegt auch 
hierin begru ndet, dass die Familien aus Bicir zumindest in der mu ndlichen 
U berlieferung keine direkten Erinnerungen an Umsiedlung oder Vertreibung 
besitzen und die zum Dorf geho renden Fla chen offenbar ununterbrochen besie-
delt waren und bewirtschaftet wurden. Die mit Bicir verbundenen Dorfgemein-
schaften, die sich vom Su dosten bis in den Norden erstrecken, sind u ber den 
Raum der sich immer wieder a ndernden Grenzverla ufe verteilt, so dass zu bei-
den Seiten der Grenze stets Anlaufpunkte vorhanden waren. Wann und wie 
lange die Dorfbewohner von dieser Mo glichkeit, sich dem staatlichen Zugriff zu 
entziehen, Gebrauch machten, ist nicht bekannt. Doch das Wissen hierum du rfte 
allgegenwa rtig gewesen sein, nicht zuletzt, weil sich auch Ra uberbanden die 
Grenzlage immer wieder zu Nutzen machten.189 

Abschließend sei noch darauf eingegangen, wie sich die periphere Lage auf 
das Zusammenleben mit den sunnitischen Nachbardo rfern von Bicir ausge-
wirkt haben ko nnte. Es ist nicht auszuschließen, dass die sunnitischen Gemein-
schaften ga nzlich andere Gru nde als die Aleviten hatten, sich in Grenzna he an-
zusiedeln, doch soll dies hier nicht weiter diskutiert werden. Zwangsla ufig 
gerieten sie aber in eine a hnliche Situation wie die alevitischen Gemeinschaf-
ten – der Kontakt zu staatlichen Stellen war vermutlich sehr gering, und durch 
immer wieder vorgenommene administrative A nderungen kam es zu ungekla r-
ten staatlichen Zusta ndigkeiten und einer damit verbundenen Vernachla ssi-
gung der Randgebiete. Es wa re zu weit gegriffen, wu rde man davon sprechen, 
dass diese Gegenden der staatlichen Öbhut entgingen, aber es ist auffa llig, wie 
sich entsprechend der U berlieferung im Dorf gerade dort ein weitgehend aus-
tariertes Zusammenleben der alevitischen und sunnitischen Gemeinschaften 
eingestellt habe (z. B. pseudo-verwandtschaftliche Beziehungen, gemeinsame 
Ritualorte oder Instanzen der Streitschlichtung, siehe Kapitel 2.2). Es ist daher 
anzunehmen, dass die Bewohner dieser Regionen die Abwesenheit von Staat-
lichkeit zum Teil durch soziale Institutionen und Netzwerke auszugleichen ver-
mochten und dadurch interkommunale Konflikte u ber langanhaltende Zeit-
ra ume entscha rften. Mo glicherweise war der Staat nicht dazu in der Lage, der 
mangelhaften Durchdringung und Kontrolle ein Ende zu setzen. Denkbar wa re 
aber auch, dass der osmanische Staat dies wohlwissend duldete, um die aus der 
Ferne ohnehin schwer kontrollierbare Peripherie nicht zu destabilisieren und 
die Steuereinnahmen zu sichern. 

 

189  Telefoninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 20.11.2015. 





 

 

3 Die Aufzeichnungen zu Ritualen 

Die Sammlung aus Bicir umfasst 27 Manuskripte und 16 Drucke mit meist tu r-
kischen und einigen arabischen Texten. Die tu rkischen Texte sind u berwiegend 
im perso-arabischen Alphabet, aber auch in Lateinschrift geschrieben. Inhalt-
lich decken die in den Handschriften enthaltenen Texte ein breites Spektrum 
ab, das von privaten Notizen und Ritualanweisungen u ber Gedichtanthologien 
sowie religio se Traktate und Erza hlungen bis hin zu astrologischen Abhandlun-
gen reicht. Unter den Drucken finden sich drei Korane, mehrere kleine Broschu -
ren zu Koransuren, eine Sammlung religio ser Regeln (İlmihal), ein Bu chlein mit 
Musterbriefen, das Nutuk des Mustafa Kemal Atatu rk und eine aus dem Deut-
schen u bersetze Abhandlung zur Fernmeldetechnik im Milita r. 

Ein Großteil des Materials geho rt zum Besitz der beiden Dede-Familien in Bi-
cir und wurde von ihnen in vielerlei Hinsicht verwendet – so dienten die Bu cher 
etwa als Lektu re innerhalb des Kreises der Dedes, und einige Texte lasen die De-
des den Talips vor und kommentierten sie. Da Hasan G. Ö g u tcu  die Herkunft der 
Bu cher und Hefte nicht dokumentiert hat, herrscht in einigen Fa llen Unklarheit 
daru ber, aus welchem der Haushalte sie stammen. In anderen Fa llen konnte wa h-
rend Forschungsaufenthalten in Bicir eruiert werden, welche Familien die Besit-
zer der Schriften sind. Mitunter erinnern sich die Besitzer aber nicht mehr, wel-
che Bu cher und Hefte der Sammlung ihnen geho ren. Dies ha ngt vor allem mit der 
Tatsache zusammen, dass im Dorf mittlerweile keiner mehr das perso-arabische 
Alphabet beherrscht, in welchem (Ösmanisch-)Tu rkisch trotz der Schriftreform 
im Jahre 1928 noch weit in die Mitte der 20. Jahrhunderts hinein geschrieben 
wurde. Ha ufig sind es daher anstelle der Texte die materiellen Charakteristika, 
anhand welcher die Besitzer einige ihrer Bu cher erkennen. So erinnert sich bei-
spielsweise die Familie des verstorbenen Abbas Kargın, dass eines ihrer Manu-
skripte in der Sammlung einen roten Stoffeinband mit floralen Motiven besitzt. 

Unter den Handschriften der Sammlung finden sich neun Notizhefte und 
Bu chlein mit Aufzeichnungen zu verschiedenen Ritualen und rituellen Sequen-
zen, samt den Gebeten, Formeln und Liedern. Neben diesen Texten enthalten 
die neun Manuskripte u berwiegend Dichtung, aber auch Erla uterungen zu Glau-
benssa tzen, Erza hlungen, Namenslisten und Buchhaltung zu beispielsweise 
Schulden, Ausgaben oder Ernteertra ge. Die Texte in sechs Heften sind im perso-
arabischen Alphabet und in drei Heften in Lateinschrift geschrieben. 

Der Großteil der in den Heften festgehaltenen Gedichte sind Lieder, die im 
Alevitentum ha ufig als Deyiş oder Nefes bezeichnetet werden und deren Inhalt 
beispielsweise die Ehrfurcht vor Gott, das Befolgen des spirituellen Weges, die 
Stellung Muhammeds und Alis, das Ma rtyrertum des I mam Hu seyin oder die 
Verehrung lokaler und Familienheiliger ist (siehe Şah I brahim Veli, DD1, fols. 4v–
5r, und Dede Kargın, DD4, fols. 22v–24r). In der letzten Strophe fast aller Gedichte 
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taucht der Name desjenigen Dichters auf, dem der Text laut entsprechender 
U berlieferung zugeschrieben wird. Die Verfasser ko nnen von lokaler Bedeutung 
sein1 oder zu den Yedi Ulu Ozan, den Sieben Großen Dichtern, geho ren, die im 
Alevitentum als heilig verehrt werden.2 Eine besondere Art der Dichtung repra -
sentieren die heute als Düvaz İmams3 bekannten Hymnen, deren Bezeichnung 
auf „davāzdah imām“, persisch fu r „zwo lf I mame“, zuru ckgeht. Ihre Texte sind 
als Lobpreisung eben dieser religio sen Perso nlichkeiten verfasst, und u ber die 
Strophen verteilt sind die Namen aller zwo lf I mame enthalten.4 In den Heften 
sind dies die einzigen Gedichte, deren Gattung als solche benannt wird. 

Die Gebete werden in den untersuchten Texten am ha ufigsten als Dua be-
zeichnet, aber es finden sich auch a) Tekbir fu r ein Gebet fu r das Öpfertier, in 
dem die Formel „Allahu ekber“ („Gott ist groß“) mehrmals vorkommt (z. B. DD1, 
fol. 13v), b) Terceman, das auch fu r den Sufiorden der Bektaşiyye als Gebetsform 
nachgewiesen ist5 (DD6, fols. 2v–5v), c) Salavatname, das als Segensgebet fu r 
Fatıma, Tochter des Propheten Muhammed und Ehefrau des I mam Ali, von den 
weiblichen Ritualteilnehmern gesprochen wird (z. B. DD2, fol. 9r), und d) Namaz, 
das beim Totengebet Anwendung findet (DD3, fol. 2r, u. MM, fols. 107v–108r). Ei-
nige Gebete werden nur mit ihrem Titel erwa hnt, so etwa das in den hier unter-
suchten Texten „Nadi Ali“ genannte Gebet (DD2, fol. 8r–v, u. MB, fol. 28r–v), das als 
„Nadi Aliyyen“ auch im Zwo lferschiitentum bekannt ist.6 

Einige der ritualrelevanten Passagen orientieren sich am Verlauf des Ritu-
als und sind so konzipiert, dass sie kurze Anweisungen wiedergeben und die zu 
rezitierenden Gebete und in gesungener Form vorzutragenden Gedichte in ih-
rer Ga nze festgehalten. Neben einer Anweisung fu r Namzetleme (eine Art der 
Verlobung)7 und zweien fu r die Rituale der Cenaze (Bestattung) umfassen die 
Aufzeichnungen in erster Linie Ritualtexte und Anweisungen fu r die beiden in 

 

1  Siehe beispielsweise Çulhalılı Esiri Baba (1843–1913) (DD1, fol. 4r–v) oder Gu vençli Sadık 
Baba (1771–1837) (DD5, fol. 13r–v). 

2  Zu den Yedi Ulu Ozan geho ren nach heutigem Versta ndnis Nesimi, Şah Hatayi, Fuzuli, 
Yemini, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet und Virani. (A. Yaman, Aʼdan, 168). 

3  Im Folgenden wird diese Schreibung verwendet, da sie die in Bicir und der Region 
gebra uchlich Version ist (hierzu S. 144). 

4  Armag an Coşkun Elçi, „Duvazlar/Duvazimamlar U zerine Mu zika l bir Çerçeve“, Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 57 (2011), 131–174. 

5  Vgl. Birge, Bektashi Order, 167 u. 193. 
6  U. a. Raya Shani, „Calligraphic Lions Symbolising the Esoteric Dimension of Ali’s Nature“, 

Pedram Khosronejad (Hg.), The Art and Material Culture of Iranian Shiʼism: Iconography 
and Religious Devotion in Shiʼi Islam, London u. New York: I. B. Tauris etc., 2012, 122–158, 
hier 139. 

7  Die Benennung dieser Art der Verlobung folgt dem Anweisungstext in DD6. Es handelt 
sich hierbei um eine eher selten gebrauchte Bezeichnung; weitaus gela ufiger ist heut-
zutage „Nişan“ oder „Söz“. Siehe u. a. Başaran, 12 Hizmet, 101. 
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Bicir bekannten Formen des Versammlungsrituals, Talip Görme und Abdal 
Musa, und fu r die Sequenz des Musahiplik. 

Im Mittelpunkt dieses und des na chsten Kapitels steht eine umfassende und 
in zwei Abschnitte gegliederte Ritualanweisung fu r das Talip Görme und Abdal 
Musa. Dieser Text wurde von den beiden Dedes Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın 
in Ösmanisch-Tu rkisch zusammengestellt, und im Jahre 1953 lasen sie ihn ihren 
beiden Schu lern Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu  vor, die eine la-
teinschriftliche Niederschrift in ihren Bu chlein festhielten. In den Notizheften der 
Sammlung machten sich die Dedes Skizzen und Notizen fu r den finalen Anwei-
sungstext. Im Folgenden werden zuna chst die neun Handschriften kurz vorge-
stellt. Danach schla gt die Verfasserin einen Erkla rungsversuch dazu vor, wie die 
beiden Dedes die zahlreichen Texteinheiten zu Ritualskripten operationalisier-
ten. Daran anschließend wird untersucht, ob es textliche Vorlagen fu r die Auf-
zeichnungen gab und wie der Text der Ritualanweisung konzipiert wurde. Zu 
letzterem Punkt wird abschließend an einem Beispiel diskutiert, inwieweit uns 
die privaten Aufzeichnungen ein mit der Performanz vereinbares Skript liefern. 

3.1 Die Handschriften 
Die neun Notizhefte und Bu chlein wurden in Gespra chen mit Interviewpartnern 
ha ufig als Dede Defterleri („Dede-Hefte“) bezeichnet. Der Ausdruck fasst kurz 
und pra zise zusammen, dass es sich um Notizhefte alevitischer religio ser Auto-
rita ten handelt (und nicht um Bu cher im Sinne von klassischen Kodizes). Im 
Folgenden wird die Abku rzung DD zum Benennen der Handschriften ohne Titel 
verwendet. Zwei Bu chlein bilden hier die Ausnahme, denn sie wurden von ihren 
Schreibern mit dem Titel oder Label „Mecmua“ (hier vermutlich im Sinne von 
„Textsammlung“) ausgezeichnet. Jedes der beiden Hefte weist eine andere 
Schreibweise auf: einmal Mejbaya und einmal Mejmaya. Diesen Benennungen 
entsprechend werden sie auch im Folgenden gefu hrt; abgeku rzt als MB und MM. 
Die beiden Bu chlein fallen auch in Hinsicht auf ihren Inhalt und ihre Anfertigung 
aus dem Rahmen: Ihre beiden Schreiber begannen mit der Niederschrift der An-
weisung zur Ritualpraxis, als sie sich in der Ausbildung zu religio sen Autorita -
ten befanden, also noch keine Dedes waren. Die kleinen Bu cher sind daher keine 
Dede Defterleri, sondern mu ssen als Lehr- oder Handbu cher der beiden Aspi-
ranten verstanden werden, in welche sie dann spa ter auch andere Texte im 
Sinne eines Vademecums aufnahmen. 

Im Folgenden werden die neun Handschriften, die im Zentrum der vorliegen-
den Arbeit stehen, mit einem Fokus auf ritualrelevante Inhalte kurz beschrieben. 
Umfassende kodikologische und inhaltliche Beschreibungen finden sich im An-
hang D ab S. 337, und Fotographien einiger repra sentativer Seiten der Hefte im 
Anhang G ab S. 401. Zudem liegen die DD1 und DD2 in vollsta ndiger Edition in den 
Anha ngen B und C ab S. 297 vor.  
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DD1–6 

Bei den Schreibern der sechs Notizhefte in perso-arabischem Alphabet handelt 
es sich mit einiger Sicherheit um die beiden Dedes Temir8 Kargın (1926–1990) 
aus dem Dede Kargın Öcag ı und Ali Sami Ö g u tcu  (1923–1970) aus dem Şah I bra-
him Veli Öcag ı, der fast ausschließlich Alişan genannt wurde.9 Beide Personen 
lebten in Bicir und waren als Dede ta tig. Die Hefte wurden nicht in einem Stu ck 
beschrieben, sondern enthalten zahlreiche, nicht immer zusammenha ngende 
Texteinheiten, die zudem mit unterschiedlichen Schreibmaterialien und im 
Falle mindestens eines Heftes von beiden Dedes aufs Papier gebracht wurden. 
Zu der Datierung der Hefte liegen keinerlei verbindliche Informationen vor, 
doch kann aufgrund von Randnotizen und Interviewdaten angenommen wer-
den, dass ein Großteil der Texte Anfang der 1950er Jahre geschrieben wurde. 

Wem welches der Notizhefte geho rte bzw. aus wessen Feder welcher der 
Texte stammt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet wer-
den. Dies liegt zum Teil daran, dass in diesen sechs Heften nur einmal eine Unter-
schrift direkt unter die Schreibarbeit gesetzt wurde (DD5, fol. 41r). Diese stammt 
von Alişan Dede, der seine Unterschrift in drei anderen Heften auch auf Leersei-
ten setzte (DD1, fols. 1r u. 13v, DD2, fol. 30r, u. DD6, fol. 62v). Dahingegen taucht nur 
an einer Stelle die Unterschrift von Temir Dede auf – in Lateinschrift (DD1, 
fol. 13v). In einem weiteren Manuskript der Sammlung findet sich eine im perso-
arabischen Alphabet hinterlassene Notiz des Temir Dede, so dass ein pala ogra-
phischer Abgleich mit den DD1–6 bedingt mo glich ist.10 Hier kommt jedoch er-
schwerend hinzu, dass die Schreibvarianten beider Dedes sehr schwanken; sie 
reichen von kontrollierter ‚Scho nschrift‘ bis zu schneller, lockerer Notizschrift. 
Dies belegen auch zwei andere Referenzen fu r die Handschrift und Unterschrift 
des Alişan Dede,11 die herangezogen wurden, um die verschiedenen Varianten 
den Ha nden der beiden Dedes zuzuordnen. Hiernach schrieben beide gemeinsam 

 

8  Wie sich in den Interviews mit Bewohnern aus Bicir zeigte, wird der Vorname „Temir“ 
auch „Temır“ und „Temur“ ausgesprochen. Die beiden letzten Varianten finden sich auch 
in dem vermutlich von Temir Dede selbst gefu hrten Notizheft (DD4) wieder: „تمور“ und 
„Temır“ (nota bene: nicht als Unterschriften, sondern etwa gemeinsam mit anderen Na-
men in Listen oder in der letzten Strophe eines vermutlich von Temir Kargın verfassten 
Gedichts, siehe die detaillierte Beschreibung von DD4 in Anhang D). 

9  Da Ali Sami Ö g u tcu  im Dorf, aber auch in der Umgebung und bei den von ihm betreuten 
Talips als Alişan bekannt war, wird er auch im Folgenden so gefu hrt. Einzig bei der Be-
schreibung der Manuskripte, in denen er seine Unterschrift mit „Ali Sami“ gesetzt hat, 
und bei der Transliteration der Texte wird auf beide Namen hingewiesen. 

10  Sammlung Bicir, Nr. 18, fol. 134r: „Bu kitābı Ḳanġalın  Cevı̄z ko yu nden Ṣelmān oġlı Şākir-
den aldım yaln ız emānet olaraḳ … [legi non potest] vėrmek u zere so z ediyorum Şubaṭ : 
952 : 1 : 1 kitābı alan Temur Ḳarḳın [gefolgt von Unterschrift in Lateinschrift].“ Auf 
fol. 134v findet sich eine Notiz a hnlichen Inhalts, die ausgestrichen wurde. Auch in Manu-
skript Nr. 10 gibt es einige kurze Notizen von Temir Dede. 

11  Siehe Nr. 15 und Nr. 17, Sammlung Bicir. 
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an einem Heft; an einem weiteren Heft schrieb nur Temir Dede; und vier andere 
Hefte ordnen wir Alişan Dede zu. Dennoch sei betont, dass die Ergebnisse des 
pala ographischen Vergleichs nur als Vermutungen formuliert werden ko nnen, da 
aufgrund des Materialumfangs bisher keine umfassende statistische Erhebung 
unternommen wurde. 

Eine Aussage des Hasan Gazi Ö g u tcu  aus dem Jahre 2006 ko nnte die Vermu-
tung stu tzen, dass ein Großteil der Texte von Alişan Dede geschrieben wurde. In 
dem Interview mit Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer betonte Hasan Gazi zwei-
mal, die Handschrift des Alişan Dede sei besser gewesen als die des Temir Dede. 
Die dem Alişan Dede – unter Vorbehalt – zugesprochene Handschrift zeichnet 
sich in einer ihrer Varianten in der Tat durch ein hohes Maß an Kontrolle in der 
Fu hrung aus. Aber dies ko nnte auch nur eine vermeintliche U bereinstimmung in 
der Bewertung der Hand des Alişan Dede sein, denn es ist unklar, auf der Basis 
welcher Kriterien Hasan Gazi, der die arabische Schrift nicht beherrschte, eine 
Handschrift in ebenjener als „besser“ beurteilte.12 

Vermutlich in gemeinsamer Arbeit von Alişan Dede und Temir Dede be-
schrieben, ist das DD1, ein an der La ngsseite gebundenes, handelsu bliches Heft 
mit dreißig linierten Folia (siehe Abb. 4–6, S. 401–403). Es finden sich darin neben 
verschiedenen kurzen Texten dreiundzwanzig Gedichte und drei Gebete, die 
nicht Teil einer Ritualanweisung sind, aber teilweise durch Parallelstellen in den 
anderen Manuskripten als ritualrelevant auszumachen sind. Zudem sind drei Ri-
tualanweisungen zu Sequenzen des Versammlungsrituals enthalten, von denen 
die erste mit den Gebeten einsetzt, die beim Erreichen und Betreten des Ritual-
raums und beim Niederlassen des Dede auf dem als Post (Schafsfell) bezeichne-
ten Sitzplatz zu sprechen sind. Danach wird ohne Wiedergabe des Ritualtextes zu 
einem Gebet angeleitet, das den Teilnehmern gilt, die auf den Meydan genannten 
Ritualplatz kommen. Abermals ohne Angabe des Ritualtextes wird erwa hnt, dass 
beim ersten Hizmet fu r das Delil (Lampe) ein Gebet sowie ein Düvaz İmam und 
daraufhin das Tekbir fu r das Kurban vorgetragen werden sollen. Im Anschluss 
wird zu Gebeten und Gelo bnissen (nur teilweise wiedergegeben) sowie Handlun-
gen angewiesen, die zum Talip Görme geho ren. Am Ende findet sich das Gebet fu r 
den İbrikçi, den Tra ger der Wasserkanne. Die anderen beiden Anweisungen sind 
ausschließlich den Sequenzen des Talip Görme gewidmet. Sie leiten ausfu hrlicher 
an als in der ersten Anweisung und enthalten vor allem mehr in ihrer Ga nze wie-
dergegebene Ritualtexte, doch brechen beide Texte abrupt ab. Bei all diesen An-
weisungen zum Talip Görme sind die Belehrungen des Dede u ber beispielsweise 
die Regeln der Dört Kapı Kırk Makam („Vier Tu ren, Vierzig Pla tze“) nicht enthal-
ten. Zusa tzlich gibt es eine Liste zum Ablauf des Versammlungsrituals, in der die 
Abfolge ritueller Sequenzen, wie etwa einiger Hizmets und des Cem Birleme, Te-

 

12  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 
Juni 2006. Zu den a sthetischen und materiellen Aspekten der untersuchten Manuskripte 
siehe auch Karolewski, „Materiality“, 182–186 u. 191–195. 
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vhit und Semah, in ganzen Sa tzen, mitunter aber auch nur in Stichworten skizziert 
ist. (Fu r die Edition des DD1 siehe Anhang B.) 

Das an der La ngsseite gebundene DD2, das keinen Einband besitzt, ist eben-
falls ein handelsu bliches Notizheft mit vorgedruckten Linien und dreißig Folia 
(siehe Abb. 7 u. 8, S. 404 f.). Vermutlich schrieb hier nur Alişan Ö g u tcu . Das Heft 
entha lt verschiedene ku rzere Texte religio sen Inhalts, die Auszu ge aus einem 
Text namens „Du rr-i Meknūn“ sind (hierzu detaillierter in Kapitel 3.2). Zudem 
finden sich zwo lf Gedichte und zwei Gebete, die nicht Teil einer Ritualanweisung 
sind, aber teilweise u ber Parallelstellen in anderen Manuskripten als ritualrele-
vant eingestuft werden ko nnen. Am Anfang des Heftes findet sich eine u ber neun 
Folia erstreckende Ritualanweisung, die mit den ersten drei Gebeten fu r das Ver-
sammlungsritual beginnt. Es folgen die Gebete fu r das Delil und das İbrik. Dann 
werden die Texte des Kurban Tekbiri und der drei fu r das Öpfertier bestimmten 
Düvaz İmams wiedergegeben. Anschließend wird unter Wiedergabe der Gebete 
und Düvaz İmams zum Talip Görme angeleitet. Am Ende des Talip Görme steht 
das Erkan Çalma, das ‚Schlagen‘ der Talips mit dem Erkan genannten Stab. 
Ebenso wie in DD1 fehlen die Belehrungen zu den Dört Kapı Kırk Makam und den 
anderen Regeln, obgleich die Benennung der ersten Tu r als Rehber Kapısı (Tu r 
des Fu hrers) noch erwa hnt ist. Fu r die auf das Talip Görme folgende Sequenz des 
Cem Birleme (die Zusammenfu hrung des Cem) sind der Text eines Düvaz İmam 
und das Gebet „Nadi Aliyyen“ notiert. Mit dem Gebet „Fatıma Ananın Salavatna-
mesi“ endet die Anweisung. (Fu r die Edition des DD2 siehe Anhang C.) 

Bei DD3 handelt es sich um eine an der La ngsseite gebundene Kladde mit 
acht unlinierten Folia (siehe Abb. 9 u. 10, S. 406 f.). Der Einband aus zwei festen 
Pappdeckeln ist am Ru cken mit einem breiten Stu ck Textil verkleidet. Der 
Schreiber war mo glicherweise Alişan Ö g u tcu . Der Inhalt besteht aus einer An-
weisung zum Begra bnisritual sowie neun Gedichten, die nicht Teil einer Ritu-
alanweisung sind. Eines der Gedichte ist aus anderen Ritualanweisungen der 
Sammlung aus Bicir als ritualrelevant bekannt; es handelt sich um das sonst 
ha ufig als „Miraçlama“ betitelte Gedicht u ber die Himmelfahrt Muhammeds (Mi-
raç) und die Kırklar Meclisi (Versammlung der Vierzig). 

Das DD4 ist ein Heft mit fu nfunddreißig unlinierten Folia. Der an der La ngs-
seite befindliche Einband ist fast komplett abgetrennt (siehe Abb. 11 u. 12, 
S. 408 f.). Schreiber ist vermutlich Temir Kargın. Auf den ersten Seiten findet sich 
eine Ritualanweisung fu r die drei Gebete bei Beginn des Versammlungsrituals, 
wie sie auch in DD1 und DD2 enthalten sind. Nach der Anleitung, dass die Hizmets 
und ein Gebet fu r sie an der Reihe sind, bricht der Text ab. Bei den anderen Tex-
ten handelt es sich um zwei Gedichte ohne Erla uterung hinsichtlich ritueller Re-
levanz, um einige kurze Texte religio sen Inhalts sowie um Notizen, wie Schulden-
listen oder Rechnungen. 

Das DD5 ist ein Heft im Cönk-Format, dessen achtundachtzig Folia unlinier-
ten Papiers in zwei Lagen gebunden sind (siehe Abb. 13, S. 410). Der Einband 
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besteht aus Pappe, die mit hellem Leder verkleidet ist. Vermutlich handelt es 
sich bei dem Schreiber um Alişan Ö g u tcu , wie seine Unterschrift am Ende eini-
ger Texte nahelegt. Der Großteil des Inhalts sind Gedichte sowie eine Sammlung 
von Fragen zu religio sen Themen auf Arabisch mit Antworten in Tu rkisch. Es 
finden sich zudem drei Gebete, die nicht Teil einer Ritualanweisung sind, aber 
durch ihre U berschriften als fu r das Delil und Post ausgezeichnet sind. Die ent-
haltene Ritualanweisung betrifft Sequenzen, mittels derer das Musahiplik ge-
schlossen wird (zum Musahiplik detaillierter in den Kapiteln 3.2 u. 5.3). 

Bei DD6 handelt es sich um ein aus zweiundsechzig Folia bestehendes, han-
delsu bliches Notizheft mit vorgedruckten Linien (siehe Abb. 14–17, S. 411–414). 
Sein Einband fehlt. Schreiber war vermutlich Alişan Ö g u tcu . Es ist eine Samm-
lung von neunzehn verschiedenen Gebetstexten enthalten, von denen vierzehn 
in ihren U berschriften als Tercemans ausgezeichnet sind. Des Weiteren finden 
sich siebzehn Gedichte, von denen nur eines durch seine U berschrift als ritual-
relevant gekennzeichnet ist (im Anschluss steht zudem das Gebet, welches im 
Ritual folgt). Von den enthaltenen Ritualanweisungen betrifft eine die als Nam-
zetleme bezeichnete Form der Verlobung; eine andere Anweisung gilt den letz-
ten Sequenzen fu r das Eingehen des Musahiplik; und eine wieder andere Pas-
sage beschreibt die Sequenz des Delil. In diesen Anweisungen sind Ritualtexte 
nicht immer in ihrer Ga nze wiedergegeben. Gleiches gilt fu r die knappe Anwei-
sung zum Ende des Versammlungsrituals, die nach einer Liste mit der U ber-
schrift „Zu verrichtende Dienste“ steht. Die zweite Ha lfte des Heftes fu llt ein 
Text zu Glaubenssa tzen, bei dem es sich um zusammengefu gte Auszu ge aus 
„Du rr-i Meknūn“ handelt (hierzu detaillierter in Kapitel 3.2). 

MB & MM 

In direkter Verbindung zu den DD1–6 stehen zwei in Lateinschrift verfasste No-
tizbu cher. Die beiden Bu chlein wurden zuerst als Lehr- oder Handbu cher fu r 
den Eigenbedarf von Hasan Gazi Ö g u tcu  (1938–2020) und Mehmet Abbas Ö g u -
tcu  (1936–2010) angefertigt. Beide waren zum Zeitpunkt der ersten Aufzeich-
nungen im Jahre 1953 fu nfzehn bzw. achtzehn Jahre alt. Sie hatten damals nur 
wenige Jahre Ausbildung in der Grundschule vor Ört hinter sich. Hasan Gazi 
Ö g u tcu  erinnerte sich in einem Interview, er habe im Jahre 1953 die Grund-
schule abgeschlossen.13 Die zahlreichen Abweichungen vom herko mmlichen 
Schriftbild, aber auch der Schreibstil beider Jungen bezeugt, dass sie bis zu die-
sem Zeitpunkt wenig Kontakt mit standardisierter Schriftlichkeit gehabt hatten. 
Hinzu kommt, dass sie große Teile der Niederschrift wa hrend Diktaten von 
Alişan Dede und Temir Dede anfertigten (hierzu mehr in Kapitel 3.3). 

Die vermutlich zuerst in den beiden Heften niedergeschriebenen Texte sind 
fast identisch. Es handelt sich um eine ausfu hrliche Ritualanweisung fu r Abdal 

 

13  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. 
Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
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Musa und Talip Görme, die zahlreiche Parallelen zu den vielen ku rzeren Texten der 
DD1–6 aufweist. In MM findet sich zudem ein umfassender Textauszug aus „Du rr-i 
Meknūn“ (hierzu im Folgenden mehr). Da beide Schreiber die Hefte u ber Jahre hin-
weg wie eine Art Vademecum bei sich aufbewahrten, kamen andere Texte hinzu, 
vor allem Gedichte, aber auch Merklisten oder Geburts- und Todesdaten. 

In beiden Heften findet sich auf dem Einband und vor dem ersten Text eine 
Art Titel. Dies ist in einem Fall „Mejbaya“, im anderen „Mejmaya“. Beide Wo rter 
sind in dieser Schreibweise nicht lexikalisch nachgewiesen, gehen aber auf 
Mecmua zuru ck, welche die aus dem Arabischen kommende Benennung fu r eine 
Textsammlung oder Sammelhandschrift ist. Sollten beide Schreiber dieses Wort 
nach dem Ho rversta ndnis notiert haben, so deuten die Schreibweisen mo glich-
erweise darauf hin, wie das Wort Mecmua im Dialekt der Region ausgesprochen 
wurde. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Schreibungen von einer 
schriftlichen Vorlage memoriert bzw. direkt u bernommen wurden. 

Das einhundertneun Folia umfassende MB wurde vermutlich als handelsu bli-
che Kladde mit vorgedruckten Karos erworben (siehe Abb. 19 u. 20, S. 416 f.). Der 
feste Pappeinband ist mit schwarzem Textil versta rkt. Das Heft wurde von beiden 
Buchenden beginnend beschrieben. Die Textrichtungen sind fols. 1r–69v und 
fols. 110v–70r. Schreiber des Heftes ist Mehmet Abbas Ö g u tcu , wie unter anderem 
aus seinen Unterschriften im Bu chlein und auf der vorderen Umschlagseite außen 
oder aus dem Vermerk zum Geburtsdatum einer seiner To chter hervorgeht, was 
aber auch im Gespra ch mit Hasan Gazi Ö g u tcu , dem Schreiber des anderen Heftes, 
besta tigt wurde.14 Neben der sich u ber mehr als dreißig Folia erstreckenden Ritu-
alanweisung zu Abdal Musa und Talip Görme finden sich Notizen und kurze Texte 
sowie sechsundvierzig Gedichte und vier Gebete, die keine Hinweise auf Ritualre-
levanz besitzen, aber mitunter u ber Parallelstellen in anderen Manuskripten der 
Sammlung aus Bicir bestimmten rituellen Sequenzen zugeordnet werden ko nnen. 
Der erste Abschnitt der Ritualanweisung startet analog zu den DD1–3 mit den Ge-
beten am Anfang des Versammlungsrituals und geht u ber zu den Sequenzen des 
Delil und Kurban, wobei die Ritualtexte in voller La nge wiedergegeben sind. Als 
na chstes wird das Talip Görme mitsamt den notwendigen Hymnen und Gebeten 
beschrieben und endet nach dem Erkan Çalma mit einem abschließenden Gebet. 
Die Belehrungen des Talip durch den Dede sind zwar umfassender als in den DD1–
2, aber der Text bricht ab, nachdem erwa hnt ist, dass die Regeln der ersten der 
Dört Kapı Kırk Makam folgen. Der zweite Abschnitt der Anweisung besitzt am An-
fang eine mit „12 Hizmetler“ („Die 12 Dienste“) betitelte Liste, entsprechend wel-
cher all diese zwo lf Dienste im Folgenden beschrieben sind. 

Das Bu chlein MM umfasst einhundertzehn Folia sowie eine lose Seite und 
wurde vermutlich wie MB als handelsu bliche Kladde mit vorgedruckten Karos er-
worben (siehe Abb. 21 u. 22, S. 418 f.). Der urspru nglich mit braunem Textil bezo-
gene feste Pappeinband wurde mit Zeitungspapier eingeschlagen und daru ber mit 

 

14  Interviews mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08. u. 07.09.2010. 
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einem farbigen Textil (bunte Blumen auf blauem Grund) verkleidet. Am Anfang 
des Manuskripts sind einige Seiten paginiert. Der Schreiber ist Hasan Gazi Ö g u tcu , 
wie es auf dem Umschlag vermerkt ist und vom Schreiber selbst besta tigt wurde. 
Das Heft umfasst Notizen, kurze Texte, einen la ngeren Auszug aus dem Werk 
„Du rr-i Meknūn“, eine Anweisung samt Gebeten fu r das Begra bnisritual (Cenaze) 
sowie sechzehn Gedichte, die nicht Teil der ebenfalls enthaltenen Ritualanweisung 
fu r Abdal Musa und Talip Görme sind, aber mitunter u ber Parallelstellen in den an-
deren Manuskripten der Sammlung den rituellen Sequenzen zugeordnet werden 
ko nnen. Die Ritualanweisung zu Abdal Musa und Talip Görme stimmt mit jener in 
MB u berein, besitzt aber an einigen Stellen zusa tzlichen Text. So umfassen die Un-
terweisungen des Dede wa hrend des Talip Görme nur einige der Regeln der Dört 
Kapı Kırk Makam; der Liedtext fu r die Sequenz des Miraçlama hat weitere Zeilen; 
außerdem sind die letzten, in MB fehlenden Ritualsequenzen enthalten. Einige da-
tierte Eintra ge zeugen davon, wie viel spa ter das Heft wohl noch weiterverwendet 
wurde: beispielsweise die Notiz u ber den Anschluss Bicirs an das Stromnetz im 
Jahre 1985 und der Vermerk zum Todesdatum des Temir Kargın im Jahre 1990. 

DD7 

Zu den in Lateinschrift verfassten, ritualrelevanten Manuskripten aus Bicir ge-
ho rt noch ein drittes Bu chlein mit einer umfangreichen Ritualanweisung zum 
Versammlungsritual, dessen Vorlage aus einer Familie des Dede Kargın Öcag ı 
stammt. DD7 wurde vermutlich als handelsu bliches Bu chlein mit vorgedruckten 
Linien erworben und umfasst zweihundertsechsunddreißig Blatt (siehe Abb. 18, 
S. 415). Um den schwarzen Textileinband wurde im Nachhinein in ein farbiges 
Textil (bunte Blumen auf rotem Hintergrund) gespannt. Das kleine Buch ist von 
beiden Seiten des Blocks her beginnend beschrieben, so dass die Textrichtung 
fols. 1r–153r und fols. 236v–154r la uft. Es finden sich kurze Texte und Listen meist 
religio sen Inhalts, ein mit „Buyruk“ u berschriebener Text, zwei Gebete, die kei-
nem Ritual zugeordnet werden ko nnen, sowie fu nfzehn Gedichte, die nicht Teil 
der Ritualanweisung sind, von denen aber einige durch Parallelstellen in anderen 
Manuskripten aus der Sammlung als ritualrelevant bestimmt werden ko nnen. 
Die Ritualanweisung beginnt mit den Gebeten zum Anfang des Versammlungsri-
tuals. Anders als in den Anweisungen in den DD1 und DD2 sowie in MB & MM geht 
dem Talip Görme nicht die rituelle Sequenz fu r das Öpfertier voraus. Fu r das Talip 
Görme sind die Ritualtexte in voller La nge wiedergegeben; fu r die Unterweisun-
gen des Dede sind sa mtliche Regeln der Dört Kapı Kırk Makam und Üç Sünnet Yedi 
Farz enthalten. Danach folgen die das Talip Görme beendenden Ritualtexte. Im 
Anschluss wird gemeinsam mit den Ritualtexten zu den On İki Hizmet angeleitet, 
die mit einem kurzen Gebet enden. 

Wie Gu llu  Kargın, die Gattin des Dede Abbas Kargın (geb. ca. 1940, gest. 1988), 
berichtete, gilt Hu seyin Ag a (Nachname ist nicht bekannt) aus dem Nachbardorf 
Alvar als Schreiber der meisten Texte in DD7. Fatma Kargın, die Mutter des Abbas 
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Kargın, habe Hu seyin Ag a eine Handschrift ihres Mannes Hasan Kargın Dede, ge-
nannt Hasan Bey, ausgeha ndigt. Hu seyin Ag a sollte die Texte dieser Handschrift 
aus der perso-arabischen Schrift in die Lateinschrift u bertragen. Diese Abschrift 
habe Abbas Kargın erhalten, der u ber die Jahre hinweg Erga nzungen und Notizen 
hineingeschrieben habe.15 Die Jahresangaben in DD7 sprechen dafu r, dass Abbas 
Kargın spa testens im Jahre 1954 weitere Texte festzuhalten begann und Hu seyin 
Ag a im selben Jahr einen mit „Buyruk“ betitelten Text niederschrieb.16 

Hasan Gazi Ö g u tcu  erinnerte sich daran, dass Abbas Kargın im Jahre 1951 
oder 1952 ein Buch habe (ab)schreiben lassen, welches Temir Kargın Dede im 
Jahre 1953 verwendete, um den Anweisungstext fu r MB & MM zusammenzustel-
len.17 Es ist daher mo glich, dass es sich bei diesem Buch um DD7 handelte. Wa h-
rend die genauen zeitlichen Zusammenha nge unklar sind, sieht es die Verfasse-
rin aufgrund inhaltlicher Parallelen als mo glich an, dass Alişan Dede und Temir 
Dede das DD7 zumindest fu r bestimmte Textteile der Ritualanweisung aus MB & 

MM nutzten (hierzu im Folgenden mehr). 

3.2 Ritualskripte und „Baukästen“ mit rituellen 
Sequenzen 

Die verschiedenen hier untersuchten Manuskripte aus Bicir offenbaren in ers-
ter Linie, dass ein Interesse bestand, Gebete, Lieder und in geringem Maße Ri-
tualanweisungen in schriftlicher Form zu sammeln. Wenn auch mit Einschra n-
kungen, so kann doch mittels der Aussagen von Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet 
Abbas Ö g u tcu , den Schreibern von MB & MM, rekonstruiert werden, inwieweit 
und wann die niedergeschriebenen Texte in der gelebten Praxis des Dorfes zum 
Einsatz kamen. Beide Ma nner besta tigten in einem Interview mit Hasan G. 
Ö g u tcu  und Robert Langer im Juni 2006, ihre Aufzeichnungen enthielten die Re-
geln, nach denen der rituelle Dienst (Hizmet) im Dorf abgehalten werde: 

[Für das Gespräch brachte Hasan G. Öğütcü eines der beiden Büchlein mit der latein-
schriftlichen Ritualanweisung mit. Hasan Gazi Öğütcü und Mehmet Abbas Öğütcü deu-
teten immer wieder auf das Manuskript, während sie sprachen.] 

Hasan Gazi Ö g u tcu : Der Dienst (Hizmet) ist in dem Buch enthalten …. 

Mehmet Abbas Ö g u tcu : … der Dienst, wie er hier ausgefu hrt wird … 

Hasan Gazi Ö g u tcu : … der Dienst, wie er hier aufgefu hrt wird, und was auch  
immer, alles ist in diesem Buch. 

Mehmet Abbas Ö g u tcu : … alles ist in diesem Buch, in diesem Heft  
niedergeschrieben.18 

 

15  Interview mit Gu llu  Kargın (Gattin des Abbas Kargın), gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
16  Vorlage hierfu r ist vermutlich das Manuskript Nr. 6 aus der Sammlung Bicir. 
17  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
18  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. 

Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
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Wa hrend des gesamten Gespra chs bezogen sich beide Ma nner immer wieder 
auf das Bu chlein, welches Hasan G. Ö g u tcu  bei sich hatte. Da Mehmet Abbas 
Ö g u tcu  erkla rte, dessen Schreiber gewesen zu sein, handelte es sich dabei of-
fenbar um MB. Leider wurde im Interview nicht nachgefragt, was Hasan Gazi 
Ö g u tcu  unter Hizmet, dem rituellen Dienst, versteht. Es ist aber gut mo glich, 
dass er Hizmet in diesem Kontext nicht nur auf die On İki Hizmet bezog, sondern 
eher allgemein fu r das gesamte Versammlungsritual bzw. dessen zentrale Ritu-
alsequenzen benutzte.19 Hierfu r spricht unter anderem auch die in den Auf-
zeichnungen aus Bicir festgehaltene Formel des Gözcü (wo rtl. Wa chter) „hiz-
mete bakılacak“/„man wird den Dienst (Hizmet) ausfu hren“ (MB, fol. 22v; siehe 
auch DD1, fol. 26v), mit der er den Beginn einer Reihe von wichtigen rituellen 
Sequenzen einleitet. Auch in der Ritualanweisung des Mustafa Başaran Dede 
aus Mezirme findet sich dasselbe Versta ndnis von Hizmet.20 

Bei mehreren Gespra chen im Mai 2008 sowie im August und September 
2010 erkla rte Hasan Gazi Ö g u tcu , die Texte aus MM betra fen das Cem und das 
Tarikat (wo rtl. Weg), und er habe einige Texte auswendig gelernt, um sie wa h-
rend dieser Rituale vorzutragen.21 Cem benutzte Hasan Gazi meist allgemein fu r 
Versammlungsrituale, ohne diese na her zu bestimmen; und Tarikat verwendete 
er fu r das einmal ja hrlich stattfindende Talip Görme, in welchem die initiierten 
Mitglieder der Dorfgemeinschaft ihre mo glichen Vergehen des Vorjahres beich-
teten, Buße taten, gegebenenfalls eine Strafe erhielten und hiernach erneut in 
die Ritualgemeinschaft aufgenommen wurden.22 

Der Gebrauch des Wortes Tarikat zur Benennung dieses Rituals ist in Bicir 
vor allem unter den a lteren Bewohnern sehr gebra uchlich. Im Tu rkischen be-
zeichnet Tarikat die unterschiedlichen Sufiorden, so etwa die Bektaşiyye oder 
Mevleviyye, die je einen der verschiedenen Wege zur Gottfindung darstellen. 
Zudem repra sentiert Tarikat die zweite Tu r des im Alevitentum sowie Sufismus 
bekannten Konzepts der „Vier Tu ren, vierzig Pla tze“ (Dört Kapı Kırk Makam), 
einer Unterteilung der spirituellen Anna herung an Gott in vier Etappen (Kapıs), 
die jeweils zehn Regeln (Makams) umfassen. Hiernach sollten Aleviten die erste 
Tu re, Şeriat (wo rtl. Gesetz), die fu r die Ausu bung des kanonischen islamischen 
Rechts steht, hinter sich lassen und mindestens die zweite Tu re, Tarikat, errei-
chen. Da die Form des Gebetes einen der sichtbarsten Unterschiede zwischen 
den beiden ersten Tu ren darstellt, wird das Versammlungsritual als Pars pro 
Toto fu r den spirituellen Weg des Alevitentums Tarikat genannt.23 In Bicir sind 

 

19  Fu r die Verwendung des Begriffs „Hizmet“ in dieser Bedeutung siehe Kaya u. Yaman, Cem, 7. 
20  Başaran, 12 Hizmet, 58. 
21  Gespra ch von Hasan Gazi Ö g u tcu  und Hasan G. Ö g u tcu , Gespra chsnotiz von J. K., Ankara, 

29.05.2008; Interviews mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08. u. 07.09.2010. 
22  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. 

Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
23  Vgl. beispielsweise Shankland, Alevis, 85 u. 191; Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 151–156. 
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fu r dieses Ritual auch andere Ausdru cke gebra uchlich, die sich auf die Befra-
gung des Talip durch den Dede beziehen: Görgü (wo rtl. Befragung), Talip Görme 
(wo rtl. das Sehen des Talip) oder Görülme (wo rtl. das Gesehenwerden). Einige 
Interviewpartner verwendeten aber auch einfach nur Cem und setzen diesem 
Ritual das Abdal Musa genannte Versammlungsritual gegenu ber, welches im 
Dorf mehrmals im Jahr, aber immer erst nach dem Talip Görme, stattfand. 

Den Aussagen von Hasan Gazi Ö g u tcu  entsprechend, finden sich in den von 
ihm und Mehmet Abbas Ö g u tcu  angefertigten Bu chlein Ritualtexte und Anwei-
sungen fu r das Talip Görme, doch einige Texte ko nnen auch fu r das Abdal Musa 
verwendet werden. Die Texte ihrer Bu chlein dienten Hasan Gazi Ö g u tcu  und 
Mehmet Abbas Ö g u tcu  als Vorlagen, von denen sie lernen sollten, wie die beiden 
zentralen Versammlungsrituale, aber auch andere Rituale abliefen und welches 
textliche Repertoire sie umfassten. In a hnlicher Weise schienen auch Alişan Ö g u t-
cu  und Temir Kargın ihre Notizhefte genutzt zu haben, doch ist die Relevanz der 
enthaltenen Texte fu r die Rekonstruktion der Ritualpraxis mit Bedacht zu beur-
teilen. Hierbei ist unter anderem das Verha ltnis ausschlaggebend, in dem die ge-
schriebenen Anweisungen und die ausgefu hrten Rituale zueinander stehen.24 
Texte mit normativem Charakter, wie die hier untersuchten Handschriften, ko n-
nen gemeinsam mit deskriptiven Zeugnissen, wie etwa den im Dorf u ber das Ri-
tualgeschehen gefu hrten Interviews, unter dem Begriff „Skript“ zusammenge-
fasst werden. 

Die Ritualskripte der untersuchten Manuskripte ko nnen des Weiteren in 
pra skriptive und performative Texte unterteilt werden, wobei erstere zu Hand-
lungen oder anderen Bedingungen fu r das Ritual (z. B. Zeitpunkt und Ört) an-
weisen, wa hrend letztere im Ritual vorgetragen werden.25 In den Notizheften 
und Bu chlein aus Bicir u berwiegen Texte der performativen Art zahlenma ßig – 
die Texte der Lieder und Gebete sind zudem meist vollsta ndig wiedergegeben. 
Mit den wenigen und ha ufig kurzen Anweisungen zu rituellen Handlungen fa llt 
der Anteil der pra skriptiven Texte weitaus geringer aus. Dies deutet einerseits 
darauf hin, dass die Verfasser der Ansicht waren, pra skriptive Texte bedu rften 
keiner umfangreichen schriftlichen Tradierung, sondern wu rden anderweitig, 
vermutlich durch Nachahmung, Wiederholung und mu ndliche U berlieferung 
vermittelt (hierzu ausfu hrlich in Kapitel 5). Andererseits besteht die Mo glich-
keit, dass die Verfasser pra skriptive Details bewusst vermieden, da sie Variabi-
lita t gewa hrleisten wollten. 

Beim Blick in die Manuskripte bleibt daher an vielen Stellen unklar, was 
etwa die einzelnen Ritualteilnehmer neben dem Vortragen der Ritualtexte ta-
ten, wo die Rituale stattfanden, welche Gegensta nde involviert waren oder u ber 

 

24  Hierzu u. a. Dietrich Harth u. Axel Michaels, „Grundlagen des SFB 619: Ritualdynamik – 
Soziokulturelle Prozesse in historischer und kulturvergleichender Perspektive“, Forum 
Ritualdynamik 1 (2003), Önline-Publ., 18–20. 

25  Ebd., 19. 
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welche Zeitra ume sich die Rituale erstreckten. Auch das Repertoire der Gebete 
und Lieder ko nnte bei jeder Performanz, dem „Vollzug des rituellen Han-
delns“26, vom uns vorliegenden Skript der Hefte abgewichen und durch andere 
Texte erga nzt worden sein. Hierfu r spricht bereits die Varianz einiger Ritual-
texte, die beim Vergleich von Parallelstellen auffa llt und von der Reihenfolge 
der einzelnen Gedichte u ber sprachliche Unterschiede bis hin zu komplett an-
deren Gebeten oder Gedichten reicht. 

In der Ritualtheorie werden die Unterschiede zwischen Skript und Perfor-
manz dem Bereich der Strukturdynamik zugerechnet und umfassen die Abwei-
chungen „von Norm zu Ereignis, von Pra skription zu Realisierung“27. Diese Dy-
namik kann in fast jeder Ritualtradition beobachtet werden, ist aber in der 
Eigendarstellung der Teilnehmer nicht (immer) pra sent. Dies wird unter ande-
rem durch eine meist „dominante Wahrnehmung der Unvera nderlichkeit von 
Ritualen“28 innerhalb der Ritualgemeinschaften erkla rt. Hinzu kommt aber 
auch, dass einige „Divergenzen bei der wiederholten Durchfu hrung von Ritua-
len“ von den Beteiligten „ha ufig als nicht relevant eingestuft“ werden.29 A hnlich 
verha lt es sich, wenn a ltere Bewohner aus Bicir u ber ihre Erinnerungen an ver-
gangene Versammlungsrituale berichten und somit am im Dorf mu ndlich u ber-
lieferten Skript aktiv mitwirken. Meist erinnern sie sich an keine Vera nderun-
gen fu r die Zeit vor dem Abbruch der Tradition des Talip Görme in den fru hen 
1950er Jahren, sondern betonen, ihre Rituale seien stets gleich abgelaufen. Sie 
verknu pfen dies auch ha ufig mit einer Kritik an ihren Kindern und Enkeln, die 
zwar einiges Wissen u ber alevitische Rituale besa ßen, aber die innerhalb des 
Dorfes u berlieferte Ritualpraxis nicht kennten.30 Es wird deutlich, dass bei der 
a lteren Dorfbevo lkerung ein Bewusstsein dafu r besteht, in Bicir habe es eine 
eigene Ritualpraxis gegeben, mit deren Eigenheiten sie sich identifizieren und 
durch welche sie sich von anderen Gemeinschaften, z. B. alevitischen Do rfern in 
der Umgebung, absetzen. Dahingehend ko nnten auch Mehmet Abbas Ö g u tcu  
und Hasan Gazi Ö g u tcu  verstanden werden, wenn sie in dem eingangs zitierten 

 

26  Ebd., 19. 
27  Dietrich Harth u. Axel Michaels, „Ritualdynamik“, Christiane Brosius, Axel Michaels u. 

Paula Schrode (Hg.), Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen, 
Go ttingen u. Bristol, CT: Vandenhoek & Ruprecht, 2013, 123–129, hier 125. 

28  Robert Langer u. Jan A. M. Snoek, „Ritualtransfer“, Christiane Brosius, Axel Michaels u. 
Paula Schrode (Hg.), Ritual und Ritualdynamik: Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen, 
Go ttingen u. Bristol, CT: Vandenhoek & Ruprecht, 2013, 188–196, hier 189. 

29  Gregor Ahn, „‘Ritualdesignʼ – ein neuer Topos der Ritualtheorie?“, Janina Karolewski, 
Nadja Miczek u. Christof Zotter (Hg.), Ritualdesign: Zur kultur- und ritualwissenschaftli-
chen Analyse „neuer“ Rituale, Bielefeld: transcript, 2012, 29–43, hier 37. 

30  Hierzu auch Markussen, „Ritual Criticism“. 
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Interview erwa hnen, in MB sei der Dienst (Hizmet) enthalten, „wie er hier ge-
macht wird“31. 

Da es im Dorf mehrere Ritualgemeinschaften gegeben habe, ist anzuneh-
men, dass die Rituale auch innerhalb des Dorfes voneinander abwichen. Unter-
schiede gingen beispielsweise auf die Ocak-Zugeho rigkeit der zusta ndigen De-
des oder deren Ausbildung zuru ck, wobei gerade Letzteres stark von der Gro ße 
und den Mo glichkeiten der Netzwerke anhing, dessen Teil sie waren. Aufgrund 
der hohen Anzahl an Ocak-Familien in Bicir seien fru her zahlreiche Dedes ta tig 
gewesen, von denen berichtet wird, sie ha tten miteinander im stetigen Aus-
tausch gestanden. Nicht in allen Fa llen sei dieser Austausch aber so intensiv ge-
wesen wie der von Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın, und es ist nicht bekannt, 
inwieweit die Rituale anderer Dedes denen dieser beiden gleichkamen. Es soll 
daher vorerst davon ausgegangen werden, dass die Anweisungen der DD1–6 
und MB & MM wiedergeben, wie Rituale gestaltet waren, die Alişan Ö g u tcu  und 
Temir Kargın um die 1950er Jahre ausfu hrten und in denen ihnen Hasan Gazi 
Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu  in den Jahren nach 1953 assistierten. 

Die Gespra che mit den a lteren Dorfbewohnern tragen in vielerlei Hinsicht 
dazu bei, nachzuvollziehen, worin die Umsetzung der rituellen Praxis aus den 
wenigen pra skriptiven Textpassagen der Manuskripte bestand. Die Skripte 
zeichnen zwar streckenweise Ritualverla ufe nach, doch bleibt unklar, in wel-
chem zeitlichen Rahmen sich das rituelle Geschehen abspielte. Einige Inter-
viewpartner beschrieben beispielsweise, das Versammlungsritual des Talip 
Görme habe mehrere Tage gedauert, wobei man einige rituelle Sequenzen bei 
Bedarf wiederholt habe, und immer wieder Unterbrechungen eingelegt worden 
seien. Das Abdal Musa hingegen sei an einem Nachmittag oder Abend abgehal-
ten worden. 

Fu r eine zuku nftige Bearbeitung a hnlichen Quellenmaterials wu rde es sich 
daher anbieten, die Erinnerung an rituelle Performanzen noch sta rker in die Be-
fragungen einzubeziehen. Diese meist mu ndlichen, deskriptiven Skripte der a l-
teren Interviewpartner konnten das aus den schriftlich festgehaltenen Pra -
skripten gewonnene Bild um zentrale Elemente der Ritualpraxis erweitern. So 
fiel auf, dass viele Befragte konkrete Erinnerungen an die einige Jahrzehnte zu-
ru ckliegenden Rituale besaßen, die mitunter mit eindru cklichen Ereignissen 
verbunden sind, u ber welche die Texte der uns bekannten Notizhefte und Bu ch-
lein schweigen (z. B. die verschiedenen Formen der ko rperlichen Zu chtigung, 
die der Dede beim Talip Görme im Falle von schweren Vergehen ausgesprochen 
habe32). Wa hrend der Interviews fu r die vorliegende Arbeit standen Fragen 
nach der Vermittlung rituellen Wissens im Mittelpunkt, doch die von Hasan G. 
Ö g u tcu  und Robert Langer gefu hrten Interviews liefern vor allem fu r die Kon-

 

31  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u t-
cu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. Kursivsetzung durch Verfasserin. 

32  Vgl. Yıldırım, Geleneksel, 272–280. 
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textualisierung der Ritualanweisung fu r Talip Görme und Abdal Musa wichtige 
zusa tzliche Informationen (hierzu Kapitel 4). 

Fu r einen Außenstehenden sind die ritualrelevanten Texte der Notizhefte 
nicht immer ohne Weiteres als Skript fu r Ritualabschnitte lesbar. Gelegentlich 
benannten die Verfasser aber eindeutig, zu welchen Sequenzen sie anleiten und 
Ritualtexte wiedergeben. So versahen sie die entsprechenden Handlungsanwei-
sungen und Gebete mit erkla renden U berschriften oder stellten ihnen einlei-
tende Sa tze voraus, die unter anderem wie folgt lauten: 

Die erste Pflicht des zu ‚sehenden‘ Talip besteht hieraus. Wenn der Talip auf das Mey-
dan kommt, spreche der Dede jenes Gebet […].33 

Die fu r den Verstorbenen notwendigen Gebete. Zuerst sage er dies, wenn er zum 
Verstorbenen kommt […].34 

Doch andere Gebete und vor allem die Liedtexte, die den Großteil des Inhalts 
aller Notizhefte und Bu chlein ausmachen, wurden ohne Hinweise auf eine mo g-
liche Verwendung im Ritual niedergeschrieben. Daher muss die Frage nach de-
ren Relevanz fu r das rituelle Repertoire ha ufig unbeantwortet bleiben. Im Falle 
von einigen Gebeten ist sogar fraglich, ob sie u berhaupt in Bezug zur Ritualpra-
xis in Bicir stehen oder aus einem anderen Interesse heraus notiert wurden 
(z. B. einige der Tercemans im DD6, fols. 2v–5v). Durch den Vergleich mit Paral-
lelstellen in den untersuchten Heften ko nnen aber zahlreiche Gebete und Lied-
texte, die keinen Vermerk zur Ritualrelevanz besitzen, einer rituellen Sequenz 
zugeordnet oder sogar im Ritualablauf verortet werden. Hierzu geho rt bei-
spielsweise das Post Duası benannte Gebet, welches der Ritualleiter spricht, be-
vor er sich auf dem fu r ihn vorgesehenen und ha ufig mit einem Schafsfell aus-
gelegten Platz niederla sst. In einem Heft findet sich beim Gebetstext kein 
erla uternder Zusatz (DD1, fol. 21r); und in einem anderen gibt der Titel „Pōst 
Dūʿāsı“ na her Auskunft (DD5, fol. 86v), doch ist nicht vermerkt, wann im Ritual 
dieses Gebet zu sprechen sei. Dies wird wiederum aus anderen Heften ersicht-
lich, in denen das Gebet als Teil einer Anweisung fu r den Beginn des Rituals auf-
gefu hrt ist (DD2, fol. 1v, od. DD4, fol. 1v). 

Versucht man, die u ber mehrere Hefte verteilten ritualrelevanten Notizen 
der beiden Dedes zusammenzutragen, kann der beschriebene Vergleich aller 
Texte miteinander gelegentlich Aufschluss daru ber geben, ob beispielsweise 
ein Liedtext zum Repertoire der Versammlungsrituale geho rt oder nicht. (Zur 
Darstellung der Parallelstellen siehe Anhang E am Ende der Arbeit). Doch die 
Suche nach Parallelstellen innerhalb eines Heftes wie auch in den u brigen Hef-
ten du rfte fu r die Schreiber der Notizen den Ausnahmefall dargestellt haben. Da 

 

33  „evvelen ṭālib go rildig i [ein durchgestrichenes Wort] vāẓı̄feh bundan ʿibāretdir ṭālib 
meydānah gelinceh dehdeh şu dūʿāyı ėdeh […].“ (DD1, fol. 16r). 

34  „meyyiteh lāzım olan dūġālar evva len meftāyah vardıġı vāḳı̄t bunı deyeh […].” (DD3, fol. 2r). 
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sie diese Art der Niederschrift wa hlten, wussten sie vermutlich, welche die ri-
tualrelevanten Texte waren, und kannten deren Abfolge im rituellen Geschehen. 

Die Notizen lassen aber auch vermuten, dass beide Dedes bei einigen Ritu-
altexten keine zuordnenden Vermerke setzten, weil diese in verschiedenen Ri-
tualen bzw. rituellen Sequenzen zum Einsatz kamen, also keinen festen Platz in 
nur einem Ritual besaßen. Solche Ritualtexte, aber auch entsprechende Ritual-
handlungen, bezeichnet Burkard Gladigow als ‚rituelle Zitate‘, deren Verwen-
dung „mit der Erwartung verknu pft“ sei, „dass das Zitat auch als Zitat erkennbar 
ist, erkannt wird“.35 In der alevitischen Ritualtradition fungieren beispielsweise 
einige Sequenzen des Talip Görme als Zitate auf das Ritual, in welchem die 
pseudo-verwandtschaftliche Beziehung namens Musahiplik zwischen zwei ver-
heirateten Paaren geschlossen wird. Das erwa hnte Ritual bedeutet fu r die vier 
betroffenen Personen, die Musahips, die vollsta ndige Initiation in die Ritualge-
meinschaft.36 (Na her zu Musahiplik in Kapitel 5.3). 

Beim Talip Görme, wie es fu r vergangene Tage geschildert wird, legten die 
Musahips erst Rechenschaft u ber das vergangene Jahr ab und wiederholten 
dann Teile des Rituals, mit dem ihr Musahiplik besiegelt worden war. Mit die-
sem rituellen Zitat, bestehend aus denselben Handlungen und Ritualtexten, er-
neuerten die Musahips ihre Initiation in die Ritualgemeinschaft.37 Im DD1 aus 
Bicir findet sich beispielsweise folgender Text: 

Fu r die Musahips, deren Kubbe [Duası] zu sprechen ist, soll er [vermutl. der Dede] 
dies sagen, „Die Lampe des Achten, der Erkan des Achten, ich habe vom Wasser des 
Kevser getrunken, Ayn Ali, Mim Muhammed, ein Alif Allah Muhammed o Ali“ sagend, 
muss er mit einem Finger schlagen oder einen Erkan schlagen.38 

Es handelt sich hierbei um die Anweisung zu einer rituellen Sequenz, die Kris-
ztina Kehl-Bodrogi zu den letzten Handlungen im Ritual der „Musahip-Weihe“ 
za hlt. Der Ritualleiter schlage den zu initiierenden Talips dabei mit einem Tarik, 
Erkan oder anders genannten Stab dreimal auf die Schulter39 (daher in der vor-
liegenden Arbeit kurz als Erkan Çalma benannt40). Aus einigen alevitischen Ge-
meinschaften ist bekannt, dass statt des Stabes auch mehrere Finger oder die 
ganze Handfla che verwendet wurden, um dem Talip u ber die Schulter oder den 
Ru cken zu streichen.41 Wie die obige Anweisung aus dem DD1 belegt, war letz-

 

35  Burkhard Gladigow, „Sequenzierung von Riten und die Ördnung der Rituale“, Michael 
Stausberg (Hg.), Zoroastrian Rituals in Context, Leiden u. Boston: Brill, 2004, 57–76, hier 61. 

36  Vgl. Yıldırım, Geleneksel, 246–255. 
37  Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 209 u. 212. 
38  „ḳubba si oḳunacaḳ musāḥiblereh bunı dehyeh dehlı̄l-ı̄ ḥeştu mı̄ʾn erkān-ı̄ ḥeştu mı̄ʾn āb-ı ̄

Kevs̱erden içdim ʿ[ayn] ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elı̄f Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄ dehyerek 
bir parmaġı ileh çalmalı veyāḫūd bir erkān çalmalı.“ (DD1, fol. 20v). 

39  Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 192 f. Siehe auch Ersal, „I nanç“, 1067 ff.; Morton, „Chūb“. 
40  Mustafa Başaran nennt diesen Abschnitt „Erken çalmak“ (Başaran, 12 Hizmet, 49). 
41  Siehe Dedekargınog lu, Dede, 293. 
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teres auch in Bicir mo glich. Dass diese Sequenz in den hier untersuchten Texten 
tatsa chlich als rituelles Zitat fungierte, wird beim Blick auf Parallelstellen deut-
lich (fu r die Edition und U bersetzung dieser Textstellen siehe Anhang A). In DD5, 
fol. 79v, ist dieselbe Sequenz beispielsweise als Teil der Initiation der Musahips 
wiedergegeben, und in DD1, fol. 14v, ist sie bei Anleitungen zum Talip Görme zu 
finden. Das Ritual zum Musahiplik wurde wahrscheinlich in das Versammlungs-
ritual integriert, doch es ist unklar, ob neue Musahips nur wa hrend des ja hrli-
chen Talip Görme initiiert wurden.42 

Das Pha nomen der rituellen Zitate ero rtert Christof Zotter in einem Beitrag 
zu brahmanischen Ritualen im heutigen Nepal unter einem anderen Blickwinkel. 
Er betrachtet die Mo glichkeiten der Ritualexperten, diese Zitate weiterzuver-
wenden.43 Ein Priester verfu ge demnach u ber einen „Baukasten“, der, je nach sei-
nem eigenen Wissensstand, mit rituellen Elementen (z. B. Gebeten und Handlun-
gen) bestu ckt sei. Diese Elemente ka men in unterschiedlicher Kombination in 
verschiedenen Ritualen zum Einsatz; jedoch nicht willku rlich, sondern anhand 
eines Sets „von teils expliziten, teils impliziten Regeln und Vorstellungen.“44 
Christof Zotter analysiert diesen Prozess unter dem Aspekt des Ritualdesigns, der 
Schaffung ‚neuer‘ Rituale, die er auch anhand von Handbu chern rekonstruiert. 

Die Aufzeichnungen von Alişan Dede und Temir Dede a hneln mitunter sol-
chen „Bauka sten“, die mit zahlreichen Texten zum Ritual versehen sind. Betrach-
tet man beide Dedes mit den Worten Christof Zotters als „Ritualtextverfassern“ 
oder „Ritualtextkompilatoren“,45 so war ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach da-
ran gelegen, die ihnen bekannten Rituale des Dorfes schriftlich zu bewahren und 
einige Wissensbesta nde in Form von Aide-Me moires anzulegen. Dennoch ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass beide Dedes auch zu einer Festschreibung 
eigener Besonderheiten beitrugen. Inwieweit sie diese Besonderheiten an ihre 
Schu ler oder die Ritualgemeinschaft weitergaben, kann nicht final beantwortet 
werden. Zum Teil ko nnen wir anhand der lateinschriftlichen Hefte ihrer Schu ler 
nachvollziehen, ob dieselben Inhalte weitergegeben wurden.  

Die Sammlungen von Gebeten und Gedichten in den Notizheften der beiden 
Dedes stellen aber nur eine Art des oben beschriebenen „Baukastens“ dar. Es ist 
davon auszugehen, dass Alişan Dede und Temir Dede einige der nicht schriftlich 
vorliegenden Ritualtexte – und dies ko nnte die Mehrzahl gewesen sein – selbst 
verschriftlichten. Es wa re daher denkbar, neben den Aufzeichnungen aus den 
Notizheften auch die von den Dedes auswendig beherrschten und ausnahmslos 
mu ndlich tradierten Texte als „Bausteine“ zu verstehen. Unter diesem Gesichts-

 

42  Başaran, 12 Hizmet, 42–47. 
43  Christof Zotter, „Von Linien und schwarzen Schlangen: Design im Hindu-Ritual“, Janina 

Karolewski, Nadja Miczek u. Christof Zotter (Hg.), Ritualdesign: Zur kultur- und ritualwis-
senschaftlichen Analyse “neuer” Rituale, Bielefeld: transcript, 2012, 293–325. 

44  Ebd., 294 f. 
45  Ebd., 294. 
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punkt ko nnen auch die Handlungsanweisungen betrachtet werden, die die De-
des vermutlich selbst verfassten. Dann wa ren rituelle Handlungsakte sowie Ha-
bitusformen „Bausteine“, die auf perso nlicher Ebene von jedem Einzelnen ver-
innerlicht, im wahrsten Sinne des Wortes einverleibt waren und sich in der 
konkreten Performanz eines bestimmten Rituals aus dem „Baukasten“ der indi-
viduellen Erinnerung vergegenwa rtigten. 

Wie beide Dedes die Ritualtexte ihrer als „Bauka sten“ fungierenden Notiz-
hefte zu Ritualabla ufen kombinierten, kann anhand der Skizzen oder Vorlagen 
fu r die Bu chlein von Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu  nur teil-
weise nachvollzogen werden. Hier finden Textteile zusammen, die in den Heften 
der Dedes isoliert und ‚unbenannt‘ blieben. Es ist durchaus vorstellbar, dass die 
Skizzen und Vorlagen aus den DD1–6 und die darauf zuru ckgehende Ritualan-
weisung aus MB & MM eine erste schriftliche Fassung dessen darstellen, was die 
beiden Dedes ansonsten ohne Zuhilfenahme von Schriftlichkeit praktizierten: 
Sie fu gten die ihnen zur Verfu gung stehenden rituellen ‚Bausteine‘ zu einer dem 
Anlass des Rituals entsprechenden Abfolge zusammen. Es kann mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass dies im Ritual anhand von Aufzeichnungen ge-
schah. Vielmehr mu ssen wir uns vorstellen, wie auch die mitunter verschrift-
lichten „Bausteine“ nach und nach memoriert und bei Bedarf im Ritual aus dem 
Stegreif kombiniert wurden. 

Bevor im Folgenden die lateinschriftliche Ritualanweisung fu r Abdal Musa 
und Talip Görme im Zentrum der Arbeit steht, seien am Beispiel der Anwei-
sungstexte fu r das Begra bnis (Cenaze) und fu r eine Art der Verlobung (Namzet-
leme) einige Aspekte der „Bauka sten“ kurz angesprochen. Die Anweisungen 
zum Begra bnis finden sich in DD3 und MM, einmal im perso-arabischen Alphabet, 
einmal in Lateinschrift; zum Namzetleme findet sich ein kurzer Text im perso-
arabischen Alphabet in DD6 (zu Edition und U bersetzung dieser Textstellen 
siehe Anlage A). In der religio sen Praxis kommt diesen beiden Ritualen eine 
große Bedeutung zu; gemeinsam mit dem Ritual fu r das Musahiplik geho ren sie 
zu den zentralen lebenszyklischen Ritualen. Es verwundert daher nicht, dass 
Mustafa Başaran dieselben drei Rituale in seinem Ritualhandbuch zum Cem 
ebenfalls behandelt.46 

Die Anweisungen zu Cenaze und Namzetleme im perso-arabischen Alphabet 
beginnen mit denselben beiden Gebeten. In DD3 beim Cenaze ist das zweite dieser 
Gebete nicht ausgeschrieben, sondern wird wie folgt aufgefu hrt: „amentu  bı̄ illā 
āḫı̄rineh ḳadar oḳuyah“ (fol. 2r); in DD6 beim Namzetleme ist das Gebet so wieder-
gegeben, wie es auch von sunnitischen Muslimen gesprochen wird.47 Der Schrei-
ber der Anweisung zum Begra bnisritual konnte den Gebetstext vermutlich aus-
wendig und notierte daher nur den Textanfang (auch fu r ein weiteres Gebet 
wa hlte er diese abgeku rzte Darstellung). Die Anweisung diente ihm eventuell 

 

46  Başaran, 12 Hizmet, 42–47 u. 101–104. 
47  Vgl. İlmihal I: İman ve İbadetler, Hg. Diyanet I şleri Başkanlıg ı, Önline-Publ., o. J., 81. 
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dazu, die Abfolge der Gebete und Handlungen des Rituals festzuhalten. Sollte er 
auch der Schreiber des Textes zum Namzetleme gewesen sein, du rfte uns der dor-
tige Gebetstext Aufschluss daru ber geben, was beim in DD3 beschriebenen Be-
gra bnisritual vorgetragen wurde. Hasan G. Ö g u tcu  ist der U berzeugung, dass der 
Text aus DD6 nicht der finale Gebetstext sein ko nne; der Text sei von den Dedes 
in abgea nderter Form vorgetragen worden.48 Dies ist nicht auszuschließen, kann 
aber nicht belegt werden. Im Allgemeinen gilt, dass die Verfasserin, basierend auf 
Informationen aus Interviews, Abweichungen vom geschriebenen Text wa hrend 
der rituellen Performanzen in der Vergangenheit in nur sehr wenigen Fa llen an-
nehmen kann. Die „Bauka sten“ sind zum Teil hochgradig individualisierte Aide-
Me moires, die von Dritten nicht in derselben Art benutzt werden konnten, wie es 
ihre Schreiber taten. 

Was die Verfasserin anhand der Handschriften aus Bicir nachvollziehen 
kann, ist beispielsweise, dass fu r das Begra bnisritual leicht voneinander abwei-
chende Abla ufe (samt unterschiedlichen Gebetstexten) existierten, die innerhalb 
von Bicir und den mit ihm verbundenen alevitischen Do rfern vermutlich als re-
gula re Varianz der Ritualpraxis angesehen wurden.49 Dies fa llt auf, wenn man die 
Anweisung aus MM von Hasan Gazi Ö g u tcu  hinzuzieht und mit der Anweisung aus 
DD3 vergleicht: nur vier Gebete tauchen in beiden Texten auf; auch ihre Reihen-
folge unterscheidet sich (dargestellt in Anhang E, S. 386). Der Schreiber von DD3 
ist vermutlich Alişan Dede; Hasan Gazi Ö g u tcu  wurde jedoch von Temir Kargın 
zum Bestattungsritual unterrichtet, der offenbar keinen Zugriff auf die Anwei-
sung aus DD3 hatte oder dieser nicht in jedem Detail folgte.50 

Insbesondere fu r die arabischen Gebete beim Begra bnis fa llt auf, dass sie im 
arabischen Alphabet mitunter stark korrumpiert notiert wurden. Dies ko nnte 
darauf hindeuten, dass sie entweder nur mu ndlich weitergegeben oder auf be-
reits korrumpiert geschriebenen Texten basierend erlernt wurden. Bei den Ver-
schriftlichungen der arabischen Texte in die Lateinschrift durch Hasan Gazi 
Ö g u tcu  in seinem Bu chlein MM ist davon auszugehen, dass er keine schriftliche 
Vorlage hatte, sondern notierte, was ihm Temir Dede diktierte. Fu r einige alevi-
tische Do rfer ist bekannt, dass es unter den Bewohnern sogenannte Hocas gab, 
die vornehmlich damit betraut waren, Arabisch zu lernen und die Bestattungs-
rituale auszuu ben, fu r die arabische Gebete beherrscht werden mussten.51 Aus 
Bicir ist beispielsweise bekannt, dass ein Bewohner aus Ço rmu  den Dedes im 
Dorf Arabisch beibrachte; doch wie oft man diese Expertise von außerhalb ins 
Dorf holen musste und inwieweit solches Wissen in Bicir weitergegeben wurde, 
kann nicht beantwortet werden.  

 

48  Gespra ch per Bildtelefonie, Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 05.07.2021. 
49  Vgl. auch Başaran, 12 Hizmet, 102–104. 
50  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 

2006. In deutscher U bersetzung auf S. 257; englisch bei Langer u. Ö g u tcu , „Örality“, 117 f. 
51  Ersal, „Co nkten“, 90. 
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Auch fu r die Ritualtexte beim Namzetleme bleibt unklar, ob sie direkt auf 
schriftlichen Vorlagen beruhen, doch beim dritten Ritualtext dieser Anweisung 
findet sich eine erwa hnenswerte Besonderheit: Die unter tu rkischsprachigen 
Muslimen sehr ga ngige, formelhafte Frage bei der Brautwerbung („Allahın em-
ri …“) wird in DD6 mit einer Wendung eingeleitet, die aus osmanischen, vor der 
Eheschließung von Imamen ausgestellten Dokumenten des 19. und fru hen 20. 
Jahrhunderts bekannt ist.52 Öb der Schreiber der Anweisung mit solch einem 
Schriftstu ck in Kontakt gekommen war oder ob er den Anweisungstext bereits in 
dieser Form von jemandem kopierte, kann nicht beantwortet werden, doch der 
Umstand allein weist darauf hin, welch diversen Ursprungs die Inhalte der „Bau-
ka sten“ sind. 

3.3 Das Projekt hinter den Aufzeichnungen 
Alle hier untersuchten Handschriften geho ren, direkt oder indirekt, zu einem 
Projekt innerhalb der Dorfgemeinschaft von Bicir, mit welchem spa testens im 
Jahre 1953 versucht wurde, rituelles Wissen in geschriebener Form zu bewahren, 
und als dessen Ergebnis uns die umfassende Ritualanweisung aus MB & MM erhal-
ten ist. Durch den Vergleich der uns bekannten Manuskripte konnten einige 
schriftliche Vorlagen fu r die Anweisungen herausgearbeitet werden. Der Mangel 
an Vermerken zu etwa Schreiber und Datum in den Notizheften und Bu chlein 
konnte hingegen durch Informationen aus Interviews mit Beteiligten und deren 
Angeho rigen ausgeglichen werden. Durch diese Herangehensweise werden die 
Abla ufe des Projekts grob ersichtlich und es werden Vermutungen u ber die Ge-
schichte hinter den Heften und Bu chlein mo glich gemacht. 

Die alevitische Tradition sieht fu r einige der ma nnlichen Nachkommen aus 
Ocak-Familien vor, die Rolle des Dede, d. h. der religio sen Autorita t, zu u berneh-
men. Anfang der 1950er Jahre wurden Hasan Gazi Ö g u tcu  (1938–2020) und Meh-
met Abbas Ö g u tcu  (1936–2010) ausgewa hlt, eine entsprechende Ausbildung zu 
erhalten. Die Entscheidung hierfu r lag bei den Familien der beiden Jugendlichen, 
aber auch bei den Dedes Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın, welche die Jugendli-
chen von nun an unterrichten sollten. Um die notwendigen Inhalte zu memorie-
ren, hatten Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu  Notizen gemacht und 
diese u ber Jahre hinweg bei sich behalten. Ihre Aufzeichnungen in MB & MM sind 
jedoch mehr als nur individuelle Notizen, da sie die fast identische Anweisung 
zum Versammlungsritual enthalten. Dieser sehr strukturiert zusammengestellte 
Anweisungstext bildete den Ausgangspunkt fu r alle weiteren Eintragungen der 
beiden Bu chlein. Was als Lehrbu cher fu r den Eigenbedarf begann, wurde u ber 

 

52  Vgl. I smail U nver, „Bakire I zinnamesi“, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi 5 (1994), 529–534, hier 530; Abdullah Saydam, „Trabzonʼda 
‚Gayri Resmi Nikah‘ın Dog urdug u Problemler ve Boşanma Davaları (1830–1844)“, Os-
manlı Araştırmaları 20 (2000), 329–353, hier 330, Fn. 4, u. 331, Fn. 5. 
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die Zeit zu Vademecums fu r beide Schreiber, die sie noch Jahrzehnte spa ter, wenn 
auch sporadisch, fu r Notizen und als Aide-Me moires nutzen. 

Wa hrend der Gespra che mit Hasan Gazi Ö g u tcu  im August und September 
2010 teilte er seine Erinnerungen an die Einzelheiten und Hintergru nde der zu 
diesem Zeitpunkt bereits 57 Jahre zuru ckliegenden Niederschrift der Texte. Er 
berichtete, ab dem Fru hjahr des Jahres 1953 u ber mehrere Monate hinweg ge-
meinsam mit seinem ungefa hr gleichaltrigen Verwandten Mehmet Abbas 
Ö g u tcu  immer wieder zu den beiden Dedes Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın ge-
gangen zu sein. Man habe, sofern es die Zeit zuließ, oft stundenlang zusammen-
gesessen, und ein Schwerpunkt ihrer Ausbildung sei es gewesen, den Ablauf der 
Versammlungsrituale samt der Ritualtexte und Handlungen zu erlernen. Von 
Anfang an sei beabsichtigt gewesen, dass beide Jugendliche dieses Wissen im 
lateinschriftlichen Alphabet, heutzutage meist als „neue Schrift“ („yeni yazı“) 
bezeichnet, bewahren sollten. Es habe nie den Plan gegeben, ihnen das perso-
arabische Alphabet beizubringen, welches den Zugang zu in diesem festgehal-
tenen Texten ermo glicht ha tte. Aus diesem Grund ha tten die beiden Dedes ihre 
auf memorierten Inhalten basierenden Unterweisungen durch die Lektu re aus 
„alten Bu chern“ erga nzt, die vermutlich ausschließlich im perso-arabischen 
Alphabet, also der „alten Schrift“ („eski yazı“) geschrieben waren. Ihre beiden 
Adepten ha tten dann entsprechend dem vorgelesenen und diktierten Wort die 
Niederschrift angefertigt.53 

Die textlichen Vorlagen 

Hasan Gazi Ö g u tcu  besta tigte, der Schreiber von MM zu sein, und erkannte MB 

als Bu chlein des Mehmet Abbas Ö g u tcu  wieder. Auf die in MM, fols. 29r–31r, ein-
geklebten Papierstreifen angesprochen, erinnerte er sich sofort, was der Grund 
hierfu r war: Anfangs ha tte er in ein anderes Heft geschrieben, u ber das dann 
aber Wasser verschu ttet worden sei. Die noch lesbaren Textteile habe er durch 
Ausschneiden und Einkleben wiederverwendet (siehe Abbildung 22, S. 419). 
Doch die vielen anderen Textteile begann er nochmals und auch im Ru ckgriff 
auf die Niederschrift des Mehmet Abbas abzuschreiben; hierin besteht mo glich-
erweise ein Grund fu r die große A hnlichkeit im Schriftbild der beiden Versionen 
in MB & MM.54 An die Notizhefte von Alişan Dede und Temir Dede hingegen 
konnte er sich nicht erinnern, vor allem auch, da er die „alte Schrift“ nicht be-
herrsche und den Manuskripten, aus denen ihnen vorgelesen wurde, nur wenig 
Beachtung geschenkt habe. Dennoch a ußerte er sich wie folgt: 

Alişan Dede las aus einem Buch namens Buyruk u ber Cem vor, und Temir Dede las 
u ber die Bestrafungen und Tarikat aus dem Hızır İlmi vor. […] Außerdem hatte 

 

53  Interviews mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08. u. 07.09.2010. 
54  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 07.09.2010. 
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Temir Dede noch ein Buch … sein Önkel Abbas Kargın hatte es 1951 oder 1952 
(ab)schreiben lassen.55 

Als Buyruk werden im Alevitentum Handschriften mit unterschiedlichen Texten 
zu Glaubensinhalten bezeichnet. In diesen Sammelhandschriften findet sich fast 
immer ein mehr oder minder umfangreicher Text, in dem meist Şeyh Safi, der 
Gru nder des Safawidenordens, in einem Dialog mit seinem Sohn Sadreddin oder 
mit einem Adepten Fragen u ber den spirituellen Weg beantwortet.56 Andere 
Texte geben Auskunft u ber das Kırklar Meclisi, die On İki İmam, die Rolle des 
Propheten Muhammed und des I mam Ali sowie u ber die Beziehung zwischen 
spirituellem Lehrer und Schu ler.57 Mitunter wird in der Forschungsliteratur 
auch nur von Buyruk-Texten gesprochen, um sie von den anderen Inhalten in-
nerhalb der Sammelhandschriften abzugrenzen, bei denen es sich unter ande-
rem um Dichtung handeln kann.58 

Öbgleich ha ufig behauptet wird, Buyruks besa ßen Beschreibungen zum ale-
vitischen Ritual, ist deren Anzahl und Umfang doch eher gering.59 Aus den mit-
unter ha ufigen Verweisen auf Rituale wird nicht ersichtlich, wie diese im Detail 
ablaufen. Es verwundert daher nicht, dass entgegen der Erinnerung von Hasan 
Gazi Ö g u tcu  auch in den Buyruk-Manuskripten aus Bicir keine Anweisungstexte 
zum Cem zu finden sind. Sicherlich ko nnen wir aber nicht final ausschließen, 
dass eine uns bisher unbekannte und im Dorf Buyruk benannte Handschrift sol-
che Texte enthielt.60 

Mo glich wa re natu rlich auch, dass nur einige kurze Passagen oder Versatz-
stu cke Einzug in MB & MM fanden. Dies ist der Fall fu r das zweite von Hasan Gazi 
Ö g u tcu  erwa hnte Manuskript, aus welchem Temir Kargın u ber Tarikat61 und 
u ber die bei Vergehen gegen die Glaubensregeln fa lligen Strafen vorgelesen 
habe. In der Sammlung aus Bicir finden sich zwei Handschriften, die den von 
Hasan Gazi Ö g u tcu  als Hızır İlmi bezeichneten Text enthalten: die Manuskripte 
Nr. 10 und Nr. 17. Wa hrend in Nr. 10 die ersten Seiten fehlen, tra gt der Text in 

 

55  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
56  In einigen Text(abschnitt)en treten neben oder statt Şeyh Safi auch die zwo lf I mame, 

insbesondere Cafer es-Sadık, oder der Heilige Hızır auf. 
57  Zur U bersicht der Themen siehe beispielsweise das Inhaltsverzeichnis in Buyruk, Hg. 

Mannheim AKM Dedeler Kurulu, iii–v. 
58  Siehe hierzu Kaplan, Yazılı; ders., „Alevilig in“. 
59  Siehe hierzu beispielsweise Janina Karolewski, „Discovering Alevi Rituals by Analysing 

Manuscripts: Buyruk Texts and Individual Notebooks“, Johannes Zimmermann, dies. u. 
Robert Langer (Hg.), Transmission Processes of Religious Knowledge and Ritual Practice in 
Alevism between Innovation and Reconstruction, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2018, 75–
106. 

60  Ein Buyruk mit umfassenden Ritualanweisungen liegt im Falle des als Tahtacı Buyruğu 
bekannten Manuskripts vor, dessen Texte in Lateinschrift u bertragen wurden: Sefer 
Aytekin, Buyruk, Ankara: Emek, 1958. 

61  Zum Versta ndnis von Tarikat siehe S. 95. 
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Nr. 17 den Titel „Kitāb-i Ḫıżır ʿAleyhi es-Selām ʿI lm-i Du rr-i Meknūnidir“. Dieser 
Text, der aus anderen Sammlungen alevitischer Familien bekannt ist, wird 
meist „Du rru  Meknun“ bzw. „Du rr-i Meknūn“ genannt.62 Hasan Gazi Ö g u tcu  
sprach von Hızır İlmi („Das religio se Wissen des Hızır“), vermutlich eine Kurz-
form, wie sie unter den Dedes im Dorf gebra uchlich war. 

Wie der Textvergleich belegt, sind einige Glaubens- und Verhaltensregeln, 
die der Dede beim Talip Görme in Form von Belehrungen an die Talips weiter-
gibt, auch im Text „Du rr-i Meknūn“ vorhanden.63 Beispielhaft dafu r, dass fu r die 
Ritualanweisung einige Texte aus Nr. 10 oder Nr. 17 verwendet wurden, sei hier 
der Fall des Abschnitts zum Mürebbi Kapısı aus DD7 dargestellt. Das erste Ma-
kam des Mürebbi Kapısı findet sich nicht in der entsprechenden Auflistung im 
DD7, die direkt wie folgt startet: 

2ci M. hu vel hu mmet diye talip olan. 

3cu  M. Talibin abdesi ag zından siner.64 

In beiden uns bekannten Abschriften des Hızır İlmi aus Bicir ist dieselbe Auslas-
sung am Anfang dieser zehn Makams zu beobachten – einziger Unterschied ist 
die Nummerierung, doch der Inhalt ist anna hernd derselbe: 

[…] evvel mu rebbı̄ maḳāmı hu ve l-ḥu mmet diye ṭālib olan bilmeli zinhār ve zinhār 
yā şeyḫ u çu nci maḳām ṭālibin  abdesti aġzından ṣınar ziyāde ṣāḳın zinhār ve zinhār 
ya şeyḫ […].65 

Die textliche Lu cke an dieser Stelle zieht sich durch alle uns bekannten Abschrif-
ten aus Bicir und deutet darauf hin, dass man entweder keine Vorlage zum Be-
heben dieses Manko auftun konnte oder aber keine Notwendigkeit dafu r sah.66 
Ebenfalls wird beim Vergleich der beiden vorausgehenden Zitate deutlich, wie 
die Stellen aus der textlichen Vorlage in abgeku rzter Form in die Listen u ber-

 

62  Mittlerweile auszugsweise als Druckwerk erha ltlich, siehe I lyas Yıldırım (Hg.), Dürrü 
Meknun ve Hutbetül Beyanʼdan Seçmeler, Istanbul: Can, 2007. Nicht zu verwechseln mit 
dem gleichnamigen Werk, das Aḥmed Bı̄cān (15. Jh.) zugeschrieben wird; siehe unter 
anderem Aḥmed Bı̄cān Yazıcıoġlu, Dürr-i meknûn: Kritische Edition mit Kommentar, 
Laban Kaptein (Hg.), Asch: Selbstverlag, 2007; ders., Dürr-i Meknun: Saklı İnciler, Necdet 
Sakaog lu (Hg.), Istanbul: Tarih Vakfı Yurt, 1999. 

63  Vgl. z. B. die Passagen aus MM, fol. 17r–v, u. DD7, fols. 225v–224v, mit den entsprechenden 
Stellen in Nr. 10, fols. 29v–31r, u. Nr. 17, fols. 39v–42r. 

64  DD7, fol. 225v. „2. Makam: Der Talip sage: ‚Er ist die Gu te‘. 3. Makam: Die rituelle Reinigung 
des Talip wird durch seinen Mund nichtig.“ 

65  Nr. 17, Sammlung Bicir, fol. 40v. „Das erste Makam des Mürebbi [ist:] Der Talip muss 
wissen, ‚Er ist die Gu te‘ zu sagen. Sei achtsam. Ö Scheich. Das dritte Makam [ist:] Die 
rituelle Reinigung des Talip wird durch seinen Mund nichtig. Sei besonders vorsichtig, 
sei achtsam. Ö Scheich […].“ 

66  In MM, fol. 80v, beispielsweise wurde der an den letzten Makam anschließende Satz als 
zehntes Makam eingeleitet, um die Lu cke zu schließen. 
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nommen wurden.67 Dies untermauert die Annahme, die Anweisung diene mit-
unter nur als Aide-Me moire fu r Texte oder Wissensinhalte, die im Ritual aus der 
Erinnerung frei vorgetragen wurden. Hieran schließt Hasan Gazi Ö g u tcu s Aus-
sage an, Temir Dede habe aus Hızır İlmi vorgelesen. Denn hierin bestand ver-
mutlich ein Teil der Unterweisung in den Text, wa hrend ihm Alişan Dede spa ter 
auch noch eine la ngere Passage des Textes diktierte, damit er diese in sein Bu ch-
lein MM niederschrieb.68 Somit war Hasan Gazi Ö g u tcu  bestens ausgeru stet, die 
kurzen Stichworte zu den Kapıs und Makams umgehend mit den entsprechen-
den Stellen aus „Du rr-i Meknūn“ zu verknu pfen. 

Auf den Erinnerungen von Hasan Gazi Ö g u tcu  aufbauend, la sst sich rekon-
struieren, dass Alişan Dede wohl erst nach Ma rz 1954, als er sein Exemplar von 
Hızır İlmi abgeschlossen hatte, aus eben diesem mit dem Diktat begann. Hierfu r 
spricht zudem die geu btere Hand, mit der Hasan Gazi diese la ngere Textpassage 
in MM niederschrieb (MM, fols. 44r–85r; siehe Nr. 17, fols. 11r–44r). Vermutlich 
hatte Alişan Dede den Text aus Manuskript Nr. 10 kopiert, und darum wissend, 
dass der Anfang des Textes fehlte, startete er die Abschrift auf fol. 11r. So sparte 
er genu gend Platz aus, um den Textbeginn einzufu gen, wenn er spa ter Zugriff auf 
eine vollsta ndige Kopie haben sollte – was ihm, wie wir heute wissen, auch ge-
lang. Zum Zeitpunkt des Diktats hatte er den fehlenden Text aber noch nicht zur 
Hand, denn auch die Niederschrift von Hasan Gazi Ö g u tcu  beginnt an exakt der-
selben Stelle, ohne den Titel und die ersten Seiten. 

Das Manuskript Nr. 10 war mo glicherweise im Besitz von Temir Dede gewe-
sen, denn der auf das Jahr 1850 datierte Kolophon benennt einen Besitzer (und 
Schreiber?), der ebenfalls zum Dede Kargın Öcag ı geho rte. Im Jahre 1953 hatte 
Temir Kargın vermutlich aus diesem Band Hasan Gazi Ö g u tcu  vorgelesen. Zudem 
wird der Ru ckgriff auf dieses Manuskript fu r die Dört Kapı Kırk Makam deutlich, 
da Temir Kargın an genau diesen Textstellen kurze Verweise im Seitenrand hin-
terließ, wohl um deren Auffinden zu erleichtern (Nr. 10, fols. 29v–30v). 

Die Bestrafungen, an welche sich Hasan Gazi Ö g u tcu  als Teil der Texte des 
Hızır İlmi erinnerte, sind darin nicht auffindbar, und vermutlich irrte er sich 
hier. Die Erla uterungen, wie mit Talips zu verfahren sei, die gegen die Regeln 
der Üç Sünnet Yedi Farz („Drei Normen, sieben Pflichten“) verstoßen haben, sind 
in DD7, dem vermutlich anderen von ihm erwa hnten Buch des Abbas Kargın 
Dede, enthalten. Im DD7 bilden diese Erla uterungen den Anfang eines latein-
schriftlichen Textes aus dem Jahre 1954, der den Titel „Buyruk“ tra gt und des-
sen Vorlage mo glicherweise das Manuskript Nr. 6 der Sammlung Bicir ist.69 

 

67  Vgl. beispielsweise auch den Text des Mürşit Kapısı aus dem DD7, fols. 225r–224v, der dem 
aus Hızır İlmi sehr nahe ist, mit der stark verku rzten Version aus dem DD1, fol. 18r. 

68  Interviews mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08. u. 07.09.2010. Hierzu 
auch Karolewski, „Materiality“, 182–186. 

69  Heute fehlt das erste Blatt des Manuskripts Nr. 6, Sammlung Bicir, aber zur Zeit der 
U bertragung war es mo glicherweise noch vorhanden. Der Text aus DD7, fols. 58r–98r, ist 
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Doch weder der Abschnitt zu den Bestrafungen noch andere Passagen des 
Buyruk-Textes wurden in MB & MM aufgenommen. Öffenbar blieben sie Hasan 
Gazi Ö g u tcu  in Erinnerung, da Alişan Dede und Temir Dede auch aus diesem 
Buch vorlasen und die Texte zur Grundlage fu r mu ndliche Unterweisungen 
nutzten. 

Die Rolle des DD7 bei der Anfertigung der Ritualanweisung von Alişan Dede 
und Temir Dede ist in vielerlei Hinsicht unklar. Die Stichwortlisten zu den reli-
gio sen Regeln (Dört Kapı Kırk Makam und Üç Sünnet Yedi Farz), die dem Talip 
wa hrend des Talip Görme vom Dede in Erinnerung gerufen werden, sind nur im 
DD7 vollsta ndig aufgefu hrt (fols. 226v–223v). In der Anweisung in MB folgen 
diese Regeln nicht an entsprechender Stelle, doch ko nnte die danach unbe-
schriebene Seite darauf hindeuten, dass sie eventuell spa ter hinzugefu gt wer-
den sollten oder dass sie bewusst ausgelassen wurden (MB, fol. 19v). In MM sind 
dafu r die ersten zwei Kapıs aufgenommen (MM, fol. 17r–v), die bis auf wenige Un-
terschiede mit denen im DD7 identisch sind. Haben Alişan Dede und Temir Dede 
in diesem Falle das DD7 genutzt, oder beruht die A hnlichkeit zwischen den Tex-
ten auf einer uns unbekannten gemeinsamen Vorlage? Diese Fragen mu ssen bis 
auf weiteres unbeantwortet bleiben. 

Zu den schriftlichen Vorlagen einiger Gebete aus den Anweisungen ko nnte 
zudem eine Erkanname, eine Textsammlungen mit zentralen Regeln der Bek-
taşiyye, oder ein a hnlicher Text geho ren.70 Zu dieser Vermutung veranlasste die 
Verfasserin die Sammlung von Gebeten im DD6, fols. 2v–5v, die in den U berschrif-
ten u berwiegend als Tercemans betitelt sind (zur Edition und U bersetzung die-
ser Sammlung siehe Anhang A). Ein Teil dieser Gebete findet sich auch in ande-
ren Manuskripten aus Bicir, doch werden sie dort meist als Dua ausgezeichnet. 
Im Falle eines der Tercemans taucht sogar nur der zweite Textteil in einem Ge-
bet wa hrend der Talip Görme auf.71 Fu r einen anderen Teil der Tercemans aus 
dem DD6 konnte die Verfasserin hingegen keine Verbindung zur Ritualpraxis in 
Bicir herstellen. Zu diesen Gebeten geho ren beispielsweise die beiden mit „Ter-
cemān-i Vedāʿ“ und „Tercemān-i Ay Go rdu kde“ betitelten Texte, die andernorts 
auch als Gülbenks vero ffentlicht wurden.72 

Tatsa chlich gibt es unter den Bu chern aus Bicir eine Sammelhandschrift mit 
der Abschrift des „Fu tu vvetname-i Tarikat“, das ebenfalls zahlreiche dieser fu r 

 

die fru heste uns bekannte und zudem handschriftlich angefertigte U bertragung des 
Textes einer Buyruk-Handschrift in die Lateinschrift. (Die erste Druckausgabe von Sefer 
Aytekin aus dem Jahre 1958 umfasste Texte, die aus mehreren Manuskripten stammen.) 

70  Siehe z. B. Cem Erdem, „Muhammet Ali Hilmi Dedebaba Erka n-Na mesi“, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 57 (2011), 245–258; oder Dursun Gu mu şog lu u. Rıza 
Yıldırım (Hg.), Bektaşî Erkânnâmesi: 1313 Tarihli bir Erkânnâme Metni, Istanbul: Horasan, 
2006. 

71  Vgl. „Tercemān-i Dār“ (DD6, fol. 5r) mit DD1, fol. 16r–v, DD2, fol. 5r–v, oder MB, fol. 18r. 
72  Vgl. „Ayrılış Gu lbengi“ (wo rtl. Gülbenk der Trennung) und „Yeni Ay Go rdu kte Gu lbenk“ 

(wo rtl. Gülbenk beim Sehen des Neumonds) in Aytekin, Buyruk, 262. 
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die Bektaşiyye typischen Gebetstexte entha lt (Nr. 18, fols. 122v–132r). Laut der 
Notiz von Temir Kargın in diesem Buch, lieh er es sich Anfang des Jahres 1952 in 
dem alevitischen Dorf Ceviz aus.73 Von den Gebetstexten aus dem DD6 und ande-
ren Heften konnten aber nur zwei in der Terceman-Sammlung dieses Manu-
skripts identifiziert werden: „Tercemān-i Ḳurbān“ (fol. 126r), mit einigen Unter-
schieden im formelhaften Teil des Gebets zu der Version aus etwa MB, fol. 13r–v, 
und „Tercemān-i Çerāġ“ (fol. 131r), ebenfalls mit Unterschieden zur Version aus 
etwa MB, fol. 25r–v. Damit scheidet dieses Buch als Vorlage vorerst aus, doch es 
weist darauf hin, dass Schriften aus dem Bektaşi-Milieu oder Kopien von diesen 
in Bicir vorhanden waren. 

Abgesehen von den hier besprochenen schriftlichen Vorlagen darf natu rlich 
nicht vergessen werden, dass viele Texte, insbesondere Gedichte, auch mu nd-
lich u berliefert wurden. Daher kann angenommen werden, dass Alişan Dede 
und Temir Dede fu r ihre Aufzeichnungen mitunter Texte verschriftlichten, die 
sie zuvor u ber Ho ren und eigenes wiederholtes Vortragen erlernt hatten. Dieses 
Unterfangen ko nnte aber auch auf andere Personen zuru ckgehen, deren Ver-
schriftlichungen dann von den beiden Dedes als Kopiervorlage genutzt wurden. 
So kann etwa fu r die Gedichte aus den DD1–6 nicht gekla rt werden, wer sie wann 
erstmals aufgeschrieben hat. Auffa llig ist jedoch, dass sich die Abweichungen 
von der Standardschreibung des Ösmanisch-Tu rkischen insbesondere bei Ge-
dichten, Gebeten und Ritualanweisungen ha ufen. Alişan Dedes Abschriften aus 
Hızır İlmi oder die Terceman-Sammlung sind hingegen u berwiegend in standar-
disierter Schreibung. 

Von den „Baukästen“ zur Ritualanweisung 

Dass sich Hasan Gazi Ö g u tcu  nicht mehr an die Notizhefte von Alişan Dede und 
Temir Dede entsinnen konnte, kann verschiedene Gru nde haben. Es wa re bei-
spielsweise denkbar, dass sie im Vergleich zu den erwa hnten Bu chern eher un-
scheinbar erschienen und nicht die Aufmerksamkeit von Hasan Gazi erweckten, 
oder dass die beiden Dedes die Hefte absichtlich nicht zeigten; mo glicherweise 
aber auch, dass es ein uns unbekanntes Manuskript gibt, in dem eine komplette 
Zusammenstellung oder Reinschrift der u ber diese Notizhefte verteilten Skiz-
zen zur Ritualanweisung enthalten ist. 

Tamam Kargın, die Gattin des Temir Dede, berichtete, wie er und Alişan 
Dede u ber einen la ngeren Zeitraum hinweg u ber Heften zusammengesessen 
und spa ter die beiden Jugendlichen hinzugeholt ha tten.74 Dies la sst vermuten, 
dass die Notizhefte untereinander zum Sammeln, Zusammenstellen, Skizzieren 
und U bertragen von Texten dienten, beispielsweise ko nnte so die la ngere zu-
sammenha ngende Anweisung in DD2 entstanden sein. Nach aller Wahrschein-
lichkeit gab es aber mindestens ein Manuskript, in dem dann eine Reinschrift 

 

73  Siehe S. Fehler! Textmarke nicht definiert., Fn. 10. 
74  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
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der uns aus MB & MM bekannten Ritualanweisung fu r das Versammlungsritual 
festgehalten wurde. Der Verfasserin erscheint es mittlerweile nahezu undenk-
bar, dass nicht zumindest einer der beiden Dedes auch fu r sich ein Vademecum 
in Form eines Bu chleins anfertigte. 

In Vorbereitung der Ritualanweisung, die in MB & MM erhalten ist, aber viel-
leicht auch, um andere Texte in den DD1–6 zu organisieren, versahen Alişan 
Dede und Temir Dede einige Textstellen mit Kreuzen (×), nummerierten sie 
oder markierten wieder andere mit Notizen wie „deftere geçdi“ („ins Heft u ber-
tragen“) (DD1, fol. 8r) und „yazıldı“ („wurde (ab)geschrieben“) (DD2, fol. 4v). 
Wa hrend letztere ganz klar auf U bertragungen von Text hinweisen, kann die 
Verfasserin die Funktion der Kreuzmarkierung bei einigen Gebeten und Gedich-
ten nicht auflo sen. Die nachtra gliche Nummerierung von Texten im DD1 ist hin-
gegen leicht versta ndlich: Die „1“ u ber einem Text, der zum Talip Görme an-
weist, aber nach wenigen Zeilen endet (DD1, fol. 16v), markiert im Nachhinein 
den Textbeginn fu r diese rituelle Sequenz. Der Text unter „6“ ist eine unvoll-
sta ndige und sehr verku rzte Zusammenfassung des Mürşit Kapısı, auf die der 
mit „7“ markierte Satz folgt. (DD1, fol. 18r–v). Da weder in DD1 noch in anderen 
Heften eine a hnliche Nummerierung vorhanden ist, geht die Verfasserin davon 
aus, dass es mindestens ein weiteres, uns unbekanntes Notizheft gibt, in dem 
die hier fehlenden Textteile fu r das Talip Görme entsprechend nummeriert sind. 

Wie die beiden Dedes die Textstruktur der Anweisung zum Versammlungs-
ritual skizzierten, kann unter anderem fu r dessen zweiten Abschnitt zu den „12 
Hizmetler“ nachvollzogen werden. In MB & MM startet dieser Abschnitt mit einer 
Art Inhaltsverzeichnis (MB, fol. 22r, u. MM, fol. 20r), das mit zwei Listen aus den DD1 
und DD6 in Verbindung steht.75 Abgesehen davon, dass diese beiden Auflistungen 
mitunter umfangreichere Beschreibungen der einzelnen Dienste als das Ver-
zeichnis in MB & MM liefern, a hneln sie sich vor allem in deren weitgehend unge-
wohnten Art und Weise der Benennung. Die Zwo lf Dienste werden meist nach 
Personen benannt, die im Ritual mit einer Ta tigkeit betraut sind (wie etwa Pir, 
Peyk und Kapıcı). Doch im Verzeichnis und in den beiden Listen werden auch die 
Anfangszeilen von Ritualtexten oder die Bezeichnungen fu r rituelle Sequenzen 
als Hizmet aufgefu hrt. Es ist daher zu vermuten, dass Hizmet hier nur im Sinne 
von „rituellem Dienst“ verwendet wird und nicht in Verbindung zu den heute hin-
la nglich bekannten On İki Hizmet steht. (Hierzu im Detail am Ende des Kapitels). 

In den DD1 und DD6 wurden die Nummerierung und der Text beider Listen 
mehrfach u berarbeitet, doch sie lauten nicht gleich mit dem Verzeichnis in 
MB & MM. Die Aufza hlung im DD6 wurde so umnummeriert, dass statt zwo lf drei-
zehn Dienste aufgelistet sind, und in DD1 fehlt nach der letzten Korrektur der 
elfte Dienst. Die DD1 und DD6 wurden folglich fu r Entwu rfe genutzt, um die Zu-

 

75  DD1, fol. 26v, u. DD6, fol. 19r–v. In DD1, fol. 18v, gibt es zudem eine a hnliche Liste, die aber 
nicht zuende notiert erscheint sowie ausradiert und mit einem anderen Text u ber-
schrieben wurde. Fu r die Edition und U bersetzung der Listen siehe Anhang A. 
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sammenstellung der zwo lf Textteile vorzubereiten. Spa ter wurde die abgea n-
derte finale Version in MB & MM festgehalten und, so vermutet die Verfasserin, 
zuvor auch als Reinschrift im perso-arabischen Alphabet in mindestens ein wei-
teres Bu chlein u bertragen. 

Wenn die Schreiber der Manuskripte in den Seitenra ndern oder auf den 
Buchdeckeln ihrer Hefte ihre Namen hinterließen, kann ziemlich sicher beant-
wortet werden, wer die Texte schrieb – auch wenn der Name nicht immer mit 
Zusa tzen wie Katip oder Yazan („Schreiber“) versehen ist. Doch Hinweise auf 
die Verfasser der Texte, etwa in einem Explizit oder Kolophon, fehlen ga nzlich. 
Hasan Gazi Ö g u tcu , aber auch Angeho rige der beiden Dedes, haben keinerlei 
Kenntnis daru ber, in welchem Umfang Alişan Dede und Temir Dede die Ritu-
alanweisungen verfassten, die Hymnen und Gebeten der Reihenfolge nach ord-
neten und mit Erla uterungen zu Handlungen erga nzten. 

Innerhalb der DD1–6 deuten einige Stellen darauf hin, dass mehrere Anla ufe 
unternommen wurden, die Anweisung zum Versammlungsritual zusammenzu-
stellen und zu formulieren. Die ersten drei Gebete, die beim Erreichen der Tu re, 
beim Eintreten in den Ritualraum und fu r das Post zu sprechen sind, stehen 
zwar mitunter voneinander unabha ngig und nicht in Verbindung gesetzt.76 
Doch im DD1 sind sie Beginn einer komprimierten Ritualanweisung, in der we-
nige Ritualtexte komplett wiedergegeben werden. Im DD2 stehen sie ebenfalls 
am Anfang einer Anweisung, na mlich der umfangreichsten und ausfu hrlichsten 
der Hefte. Beim DD3 war mo glicherweise beabsichtigt, eine Ritualweisung nie-
derzuschreiben, doch bricht der Text nach einer Seite abrupt ab.77 

Öffensichtlich hatten die beiden Dedes kein Interesse daran, diese Hand-
lungsanweisungen und Erla uterungen in eine ‚feste‘ Form zu bringen, sondern 
verfassten zwar inhaltlich a hnliche, aber formal unterschiedliche Sa tze. Die ver-
schiedenen im Öptativ formulierten Einleitungen fu r das erste Gebet des Ver-
sammlungsrituals lesen sich wie folgt: 

Die beim Erreichen des Cemevi zuerst zu verrichtenden Pflichten. Derjenige, der 
Dede ist, oder die Talips sollen jenes Gebet sprechen: […].78 

Zuerst die erste zu verrichtende Pflicht. Beim Erreichen der Tu re soll er [der Dede?] 
jenes rezitieren: […].79 

Zuerst das Gebet, das fu r den Dede oder den Talip no tig ist, ist dieses: Das Terceman 
beim Erreichen der Tu re: […].80 

 

76  Z. B. das Gebet an der Tu re im DD6, fol. 2v; das Gebet bei Eintreten im DD6, fol. 5r; und das 
Gebet fu r das Post in den DD1, fol. 21r, und DD5, fol. 86v. 

77  DD1, fol. 12r, DD2, fol. 1r–v, u. DD3, fol. 1r–v. 
78  „cem evineh varıncah evvelen yapılacaḳ vāẓı̄fehler dehdeh olan kimseh vehyāḫūd ṭālib[_]ler 

şu dūʿāyı oḳuyah […].“ (DD1, fol. 12r). 
79  „evvelen birinci yapılacaḳ vāẓı̄feh ḳapuyah vardıḳdah şunu oḳuyah […].“ (DD2, fol. 1r). 
80  „evvelen dehdeh veya ṭālı̄beh lāzı̄m olacaḳ dūʿā budır tercemān-i ḳapuyah varınca […].“ 

(DD4, fol. 1r). 
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Auffa llig sind hier die drei unterschiedlichen Angaben daru ber, beim Erreichen 
welchen Örtes das Gebet zu sprechen sei. Die Tu r (Kapı) ist auch Teil der U ber-
schrift des Gebetes in der Sammlung mit Ritualtexten in DD6, fol. 2v: „tercemān-i 
ḳapu“. In der Ritualanweisung aus MB & MM sind die verschiedenen Örtsangaben 
aus den Notizheften miteinander kombiniert: 

Die ersten auszufu hrenden Pflichten, sobald [man] das Cemevi erreicht: Dede oder 
Talip sollen beim ersten Mal an der Tu r dieses Gebet rezitieren. Dies ist das Gebet: 
[…].81 

Bei diesem Beispiel unterscheiden sich die Anweisungen aus den Notizheften 
nicht gravierend von denen aus den Bu chlein MB & MM. Doch bei einigen rituel-
len Sequenzen sind die Handlungsanweisungen in MB & MM umfassender. Dies 
ist beispielsweise bei der Sequenz des Kurban der Fall, wo ein kurzer Absatz 
unter anderem erla utert, wann im Ritualablauf die Öpfertiere auf den Ritual-
platz gefu hrt oder wie sie geopfert und zubereitet werden sollen (MB, fols. 12r–
16v, u. MM, fols. 9r–14v). Diese Erga nzungen zu den Vorlagen aus den Notizheften 
gehen aller Wahrscheinlichkeit nach auf Alişan Dede und Temir Dede zuru ck. 
Hasan Gazi Ö g u tcu  erinnerte sich, dass die Dedes wa hrend des Diktats aus Bu -
chern auch Texte erga nzten, die nicht in diesen geschrieben standen. So verfass-
ten die beiden Dedes offensichtlich spontan Anweisungstext, wenn sie bei der 
Lektu re die Notwendigkeit fu r Erweiterungen sahen, und die beiden Jungen 
verschriftlichten diese Texte. 

Im Vergleich zu MB & MM sind die Ritualanweisungen in den uns bekannten 
Notizheften unvollsta ndig geblieben; was in Anbetracht ihrer vermuteten Funk-
tion auch nicht verwundert. Dennoch wird bereits aus diesen Skizzen deutlich, 
dass Alişan Dede und Temir Dede von Grundstrukturen fu r die beiden zentralen 
Versammlungsrituale ihrer Tradition ausgingen. Den Anweisungen ist anfangs 
nicht zu entnehmen, zu welchem Ritual sie anleiten. Spa ter tauchen im Text 
aber Erla uterungen auf, die das Talip Görme betreffen. Beide folgen auf die ritu-
elle Sequenz fu r das Öpfertier (Kurban) und lauten wie folgt: 

[…] wenn es einen Talip gibt, der zu ‚sehen‘ ist, wird er ‚gesehen‘ […].82 

Die Pflicht des Talip Görme besteht hieraus.83 

Im ersten Fall wird durch den Konditionalsatz deutlich, dass der bis einschließ-
lich der Sequenz des Tieropfers geschilderte Verlauf auch fu r ein Ritual gilt, in 
dem kein Talip ‚gesehen‘ wird. Bei diesem Ritual handelt es sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach um Abdal Musa, das andere zentrale Versammlungsritual 
neben Talip Görme, das auch u ber die 1950er Jahre hinaus mehrmals ja hrlich im 
Dorf stattfand. Der zweite Satz betont zudem, wie beide Dedes die Besonderheit 

 

81  „Cem evine varınca evela yapılacak vazifeler: dede veya talip ilk defa kapuda bu dogayı 
okuya Dog a budur […].“ (MM, fol. 7r; vgl. MB, fol. 9r). 

82  „[…] go ru lehcek ṭālib var iseh go ru lu r […]“ (DD1, fol. 13v). 
83  „ṭālib go rmeh vāẓı̄fehsi bundan ʿibāretdir.“ (DD2, fol. 4r). 
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des Talip Görme daran festmachten, dass bestimmte rituelle Sequenzen (hier 
fassen sie diese unter „Pflicht des Talip Görme“ zusammen) zu der von ihnen 
vorgezeichneten Grundstruktur des Versammlungsrituals hinzukamen.84 

Öb die in den Notizheften enthaltene Form des Skriptes fu r das Versamm-
lungsritual auf Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın zuru ckgeht oder ob beide Dedes 
zuvor von ihrem Lehrer I lyas Dede und anderen Dedes in gleicher oder a hnli-
cher Weise unterrichtet worden waren, kann nicht final beantwortet werden. 
Fest steht aber, dass die beiden Dedes ihren Schu lern Hasan Gazi Ö g u tcu  und 
Mehmet Abbas Ö g u tcu  dieselbe Strukturierung der Anweisungstexte weiterga-
ben. Die Sequenz des Talip Görme wurde in MB & MM im ersten Abschnitt der 
Anweisung an derselben Stelle in den Text eingefu gt, wie es auch in DD1 und DD2 
der Fall ist – na mlich nach der Beschreibung zur Sequenz des Kurban. (Zur Ver-
anschaulichung siehe Tabelle 1). Im Wortlaut stellen die Einleitungen zu diesem 
Einschub eine Kombination der Einleitungen aus DD1 und DD2 dar, erga nzen 
aber, was passieren solle, wenn keine Talips ‚gesehen‘ werden: 

Danach fu hren sie das Muhabbet, es sei denn, es gibt einen Talip, der zu ‚sehen‘ ist, 
dann wird er ‚gesehen‘. Die Pflicht des Talip Görme besteht aus jenem […].85 

Tabelle 1: Vereinfachte Unterteilung des ersten Abschnitts der Anweisung aus MB & MM  
und einer Skizze aus DD286 

MB & 
MM 

Ritualbeginn 1 Hizmet 
(Delil)  

Öpfertier  
(Kurban) 

Talip Görme oder 
Muhabbet 

  

DD2 Ritualbeginn 2 Hizmets 
(Delil u. İbrik) 

Öpfertier  
(Kurban) 

Talip Görme 
(optional) 

Cem  
Birleme 

Fatıma 
Darı 

 

Im Ritualkontext des Dorfes bezeichnete Muhabbet in erster Linie ritualisierte 
Zusammenku nfte, an denen nicht notwendigerweise Dedes teilnahmen und bei 
denen ein auf religio sen Grundlagen basierender Gedankenaustausch u ber ver-
schiedenste Themen stattfand. (Hierzu nochmals im Kapitel 5). Eine Form die-
ser Zusammenku nfte stellte das von Dedes geleitete Lehrgespra ch dar, welches 
vermutlich auch im Versammlungsritual Abdal Musa stattfand und sich an die 
gesamte Ritualgemeinschaft richtete. Da die Inhalte derartiger Gespra che nicht 

 

84  Die beiden Dedes reduzieren den Begriff Talip Görme hier auf einige Sequenzen im 
Versammlungsritual. Nach der im Dorf ga ngigen Bedeutung bezeichnet der Ausdruck eine 
meist wochenlang andauernde Kette von rituellen Ereignissen, zu deren Ho hepunkten 
aber gewiss die Sequenzen der Befragung durch den Dede und der Erneuerung der 
Initiation geho ren. 

85  „Bundan sonra mo hu pbet yapar[_]lar yahutsa go ru lecek talip var ise go ru lu r. Talip 
go rme vazifesi şundan ibaretdir […]“ (MB, fol. 16v). 

86  MB, fols. 8v–21r, MM, fols. 7v–19r, DD2, fols. 1r–9r. Als eine Skizze der Ritualanweisung in MB 

& MM kommt die la ngste und ausfu hrlichste ihrer Art aus DD2 in Frage, da sich ins-
besondere im ersten Abschnitt die Parallelen zwischen den Texten ha ufen. 
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festgeschrieben waren und stets wechselten, machten die beiden Dedes in der 
Ritualanweisung keine weiteren Angaben dazu. Anders verha lt sich dies jedoch 
fu r die Dialoge zwischen Dede und Talip beim Talip Görme, denn diese folgten 
einem feststehenden Ritualtext, den die Schreiber daher in voller La nge schrift-
lich festzuhalten versuchten. Die Unterweisungen des Dede im Talip Görme wie-
derum, die nur bedingt standardisiert sind, liegen nur stichwortartig und in kei-
nem der uns bekannten Bu chlein ausformuliert vor. Sie wurden vermutlich 
stets in freier Rede vorgetragen, folgten aber einem festgelegten Ablauf. 

Im DD2 werden nach der „Pflicht des Talip Görme“ zwei Sequenzen beschrie-
ben, bevor der Text unvermittelt abbricht (siehe Tabelle 1). Es handelt sich bei 
den Sequenzen um das Cem Birleme, das symbolische Zusammenfu hren des 
Cem durch den Ritualleiter fu r das gemeinsame Gebet der Ritualgemeinschaft, 
und das Fatıma Darı, bei dem die weiblichen Ritualteilnehmer ein Segensgebet 
fu r Fatıma (Ana), Tochter des Propheten Muhammed, sprechen (DD2, fols. 7r–
9r). (Na heres zu diesen rituellen Sequenzen im Kapitel 4.1). Die beiden Sequen-
zen Cem Birleme und Fatıma Darı sind aber auch in den beiden Listen zu den 
Diensten aufgefu hrt, die Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın in den Heftchen zu-
sammenstellten (hier und im Folgenden siehe Tabelle 2). Mit Blick auf den zwei-
ten Textabschnitt der Anweisung in MB & MM wird ersichtlich, dass Alişan Dede 
und Temir Dede sich schließlich entgegen ihrer Skizze im DD2 dafu r entschie-
den, den ersten Abschnitt der Anweisung mit dem Talip Görme enden zu lassen. 
Die Sequenzen Cem Birleme und Fatıma Darı kamen, obendrein in anderer Rei-
henfolge, im zweiten Abschnitt unter. 

Tabelle 2: Vereinfachte Unterteilung des zweiten Abschnitts der Anweisung aus MB & MM 
und seiner möglichen Vorlagen aus DD1 und DD687 

MB & 
MM 

Carı Süpürge İbrik Delil Fatıma 
Darı 

Cem  
Birleme 

Miraçlama  Tehvit mit 
Semah 

Saka 
Suyu 

DD1 Carı Süpürge İbrik Delil Fatıma 
Darı  

Cem  
Birleme 

Miraçlama  Tehvit mit 
Semah 

Saka 
Suyu 

DD6 Carı İbrik Süpürge Delil Fatıma 
Darı 

Cem  
Birleme 

Miraçlama  Tehvit mit 
Semah 

Saka 
Suyu 

 
Daru ber, wie die beiden Abschnitte der Anweisung zusammenha ngen, kann die 
Verfasserin nur mutmaßen. Auf den ersten Blick ko nnte man annehmen, der 
zweite Textabschnitt leite zur Fortfu hrung der beiden im ersten Abschnitt be-
schriebenen Rituale an. Dies wu rde bedeuten, sowohl nach dem Muhabbet im 
Abdal Musa als auch nach dem Talip Görme wa ren die „12 Hizmetler“ ausgeu bt 
worden. Diese Annahme la sst aber außer Acht, dass man das Abdal Musa in Bicir 

 

87  MB, fols. 22v–42r, MM, fols. 20v–41v, DD1, fol. 26v, u. DD6, fols. 19r–20r. 
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stets ohne die zwo lf Dienste beging.88 Mo glicherweise spiegeln die beiden Ab-
schnitte wider, an was sich einige Interviewpartner im Dorf erinnerten: In den 
Tagen des Talip Görme sei man jeden Abend zusammengekommen, bevor ein 
abschließendes Ritual stattfand. Eventuell bestanden die Abende aus der Schau 
der Talips und der Erneuerung ihrer Initiation, wa hrend am letzten Tag die 
zwo lf Dienste ausgefu hrt wurden.89 Es wa ren aber auch zahlreiche andere Kom-
binationen denkbar, und mo glicherweise mussten die Abla ufe nicht bis ins De-
tail festgelegt werden, sondern konnten je nach Dede und Ritualgemeinschaft 
variieren. Die grundlegende Strukturierung in einen ersten Abschnitt zum Ritu-
albeginn, Kurban und Talip Görme und in einen zweiten Abschnitt zu den „12 
Hizmetler“ findet sich leicht abgewandelt auch in der Publikation von Mustafa 
Başaran Dede wieder.90 

Präskript und Performanz: Die 12 Hizmetler 

An dieser Stelle sei auf eine inhaltliche Besonderheit der Anweisungen einge-
gangen. Der Ausdruck „On İki Hizmet“ wird heute in der alevitischen Ritualtra-
dition normalerweise mit Diensten wie etwa dem Anzu nden der Delil genann-
ten Lampe oder dem Bereitstellen der İbrik genannten Kanne zum Waschen der 
Ha nde verbunden.91 Sowohl fu r die einzelnen Dienste (Sg. Hizmet) als auch fu r 
die Ausfu hrer dieser Dienste (Sg. Hizmetçi) gibt es mehr oder weniger feste Be-
zeichnungen, die aber mitunter voneinander abweichen. So ist der Lampenwart 
Delilci auch als Çırağcı bekannt und der Kannentra ger İbrikçi wird auch İbriktar 
oder Tezekar benannt. Auch die Zusammenstellung der Dienste ist selten ein-
heitlich, so dass unterschiedliche oder insgesamt mehr als zwo lf Dienste aufge-
fu hrt werden. In den Aufzeichnungen aus Bicir ist jedoch eine weitere Eigenheit 
zu beobachten: „Hizmet“ wurde in zweierlei Hinsicht verwendet, da nicht nur 
bekannte Dienste wie etwa der fu r das Delil oder das İbrik hierunter fallen, son-
dern auch die Rezitation von Ritualtexten oder die Ausu bung anderer ritueller 
Sequenzen hier eingeordnet wurden (siehe Tabelle 3). Im Falle von Lied- und 
Gebetstexten, die ein Hizmet darstellen, konnte mitunter nur im Ru ckgriff auf 
andere Ritualbeschreibungen eruiert werden, zu welcher Sequenz diese geho -
ren (hierzu ausfu hrlicher im Kapitel 4.1). 

 

88  Die Verfasserin dankt Hasan G. Ö g u tcu  fu r diesen wertvollen Hinweis. Er erinnerte sich, 
wie beispielsweise Cennet Uluk diesen Sachverhalt wa hrend eines Abdal Musa in Bicir im 
Jahre 2006 darlegte. Siehe auch Başaran, 12 Hizmet, 51. 

89  Vgl. u. a. Gokalp, Têtes rouges, 205; Yıldırım, Geleneksel, 264. 
90  Der erste Abschnitt: Başaran, 12 Hizmet, 10–51. Der zweite: ebd., 58–92. 
91  Vgl. beispielsweise Uluçay, Dua, 120; Tur, Erkânname, 554–561. 
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Tabelle 3: Die Listen zu den Hizmets aus DD1, DD6 und MM92 

DD1, fol. 26v DD6, fol. 19r–v MM, fol. 20r 

 yapılacak hizmetler 12 hizmetler 

1 carı, yani go zcu  der ki hu  
erenler hizmete bakılacak der 

2 su pu rge 
1 carı 

1 carı calınır 

2 su pu rge, dede dua eder 2 birinci hizmet ibrik 2 su pu rge 

3 ibrik ikinci 3 " su pu rge 3 ibrik 

4 delil u çu ncu  4 " delil 4 delil tekbiri 

5 Fatıma Ana darı do rdu ncu  5 " Fatıma darı 5 Fatıma darı 

6 cem birlemesi, yani dede bir 
du vazı, go zcu  carı çalar der ki hu  
erenler ne kaldık birlig e bitek bir 
dilden o tek hayır tutunmaklar 
tutak, 7 zakirin zikri u ç du vaz 

imam 

beşinci 6 " cem birlemesi ile 
zakir 3 du vaz imam 

6 cem birleme 

8 7 tevhitin semahı ve sonra 
semah 

altıncı 7 " geldi Cebrail ve 
çarhı 

7 geldi Cebrail 

9 8 diz ço kelim yedinci 9 " tevhit ve 
pervanesi, yani der ki pirim 
do ner pervane lanet Yezide 

Mervana 

8 erenler Balım Sultanı 

10 9 geldi Cebrail ve semah ve 
nihayeti kırklar çarkı 

sekizinci 8 " şa A[lla]h şah 
illallah 

9 tevhit 

11 10 du nu  gu nu  arzumanım 
Kerbela ve semahı da bitikten 
sonra dede dua eder bacıların 
başı secdedeyken aşık çeker 

aşkın yayını 

dokuzuncu hizmet yine 10 
şah illallah, yani diz ço kelim 

zikir edelim 

10 diz ço kelim zikir 
edelim 

12 sakiyi Kevser, yani sakayi 
Hu seyin 

onuncu " 11 du nu  gu nu  
arzumanım,yani şah illallah 
ve çarhı ki bunu deye pirim 

do ner 

11 du nu  gu nu  
arzumanım Kerbela ve 
çekelim aşkın yayını 

 11inci " 13 sakka sakiyi 
Kevser ve  

12 saka suyu 

 12 " çekelim aşkın yayın  

  

 

92  Fu r die mehrfach u berarbeiteten Listen in DD1 und DD6 sind die vermutlich finalen Num-
merierungen fett markiert. Der U bersichtlichkeit halber sind im Öriginal durchgestrichene 
oder u berschriebene Textstellen hier nur durchgestrichen dargestellt. Fu r Abbildungen 
der entsprechenden Seiten in DD1 siehe S. 403, in DD6 siehe S. 412 f. und MM siehe S. 417. 
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Bei einem Treffen mit Mehmet Yaman (1940–2014), selbst Dede und be-
kannter Autor zahlreicher Bu cher zum Alevitentum, bat ihn die Verfasserin um 
seine Einscha tzung zu den Aufzeichnungen aus Bicir. Beim Betrachten von Fo-
tographien einiger exemplarischer Seiten der Hefte stutzte er unter anderem 
bei der mit „12 Hizmetler“ betitelten Liste (hier und im Folgenden siehe Tabelle 
3). Nach einem ersten U berfliegen der kurzen Stichworte schu ttelte er den Kopf 
und erkla rte, der Anfang stimme, auch der letzte Dienst geho re dazu, doch der 
Rest sei falsch. Öffensichtlich habe der Verfasser der Liste nicht gewusst, wer 
alles zu den On İki Hizmet za hle.93 Öhne Zweifel fa llte Mehmet Yaman sein Urteil 
auf den ersten Blick, ohne die Ritualanweisungen in ihrer Ga nze u berblickt zu 
haben, aber auch bei anderen Gespra chspartnern sorgte die besagte Liste fu r 
Verwunderung. Sie alle kamen schnell zu der Einscha tzung, eine nur teilweise 
korrekte Liste vor sich zu haben, denn die On İki Hizmet verstanden sie als eine 
klar abgesteckte Konstante des alevitischen Versammlungsrituals. 

Am Anfang vieler Ritualhandbu cher, die in den letzten Jahrzehnten von ale-
vitischen Autoren vero ffentlicht wurden, findet sich meist ein kurzer U berblick 
zu den On İki Hizmet, in denen beispielsweise auf deren Bedeutung im Ritual 
sowie im Kontext der alevitischen Glaubenslehre eingegangen wird.94 In diesem 
Zusammenhang erkla rt Derviş Tur die On İki Hizmet wie folgt: 

Bevor in unseren Cems das gemeinsame Gebet beginnt, gibt es die Dienste und 
Dienstinhaber, die wir als Zwo lf Dienste bezeichnen. Wa hrend des Gebetes des Cem 
[gibt es] einen Dienst des Handfegers, einen Dienst des Tra gers des Wasserkruges, 
einen Dienst der Lampe (wir zu nden Kerzen an). Außerdem breiten wir auch das 
Schafsfell aus, damit darauf Urteil [und] Befragung ausgefu hrt werden. Es gibt einen 
Dienst des Wassers des Wassertra gers, einen Dienst des Wa chters, einen Dienst des 
Tu rwarts, einen Dienst des Boten, einen Dienst des Schuhwarts und einen Dienst der 
gesegneten Essensgabe.95 

Aus dieser Aufza hlung wird einerseits deutlich, dass es sich bei den Dienstinha-
bern der Hizmets um Personen handelt, die entweder fu r eine bestimmte ritu-
elle Handlung verantwortlich sind (z. B. der Dienst des Handfegers und der 
Lampe) oder sich wa hrend des gesamten Rituals an dessen Durchfu hrung be-
teiligen (z. B. der Wa chter und der Tu rwart). Öbgleich die Dienste in ihrer Be-
nennung und Einteilung je nach Ritualgemeinschaft voneinander abweichen 
ko nnen,96 besteht offensichtlich ein Konsens daru ber, dass diese Dienste nicht 
durch die Bezeichnung einer rituellen Sequenz (z. B. Fatıma Darı und Tevhit) 

 

93  Interview mit Mehmet Yaman, gefu hrt von J. K., Öcak Ko yu , 21.10.2009. 
94  Vgl. beispielsweise Dedekargınog lu, Dede, 133–138; Tur, Erkânname, 554–561. 
95  „Cemlerimizde toplu ibadete başlamadan o nce, 12 hizmet diye adlandırdıg ımız hizmetler 

ve hizmet sahibleri var. Cem ibadeti sırasında Bir su pu rge hizmeti, bir teszeka r hizmeti, 
bir delil hizmeti (Mum yakıyoruz). Ayrıca bir de u zerinde yargı, go rgu  yapılması için pos 
seriyoruz. Bir saka suyu hizmeti, bir go zcu  hizmeti, bir kapıcı hizmeti, bir peyikci, bir 
iznikci ve bir lokma hizmeti var.“ (Tur, Erkânname, 554). 

96  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 133. 



 Die Aufzeichnungen zu Ritualen 119 

oder die Anfangszeilen von Ritualtext (z. B. Geldi Cebrail) zum Ausdruck ge-
bracht werden ko nnen, wie dies in den Heften aus Bicir der Fall ist. 

Es fa llt andererseits auf, dass Derviş Tur nur neun Dienste nennt. In Hinblick 
auf die in seinem Buch direkt nachfolgenden Erla uterungen zu den einzelnen 
Diensten ist aber wohl auch das Ausbreiten des Schafsfells (Post) zu den On İki 
Hizmet dazuzuza hlen.97 Wobei nicht unerwa hnt bleiben darf, dass Tur in die 
spa tere Erla uterung vor die zwo lf Dienste auch noch die drei Ra nge (Makam) 
Pir, Rehber und Mürşit aufnimmt, so dass unklar ist, ob diese zu den Hizmet ge-
ho ren oder nicht. U ber diese Frage herrscht innerhalb der verschiedenen alevi-
tischen Familientraditionen Uneinigkeit oder, mit den Worten Hu seyin Dede-
kargınog lus gesprochen: Es gibt „unterschiedliche Schilderungen“ („farklı 
anlatımlar“).98 Auch David Shankland beurteilt eines seiner Interviews, in dem 
ein Dede die On İki Hizmet aufza hlt,99 wie folgt: 

In the above account, the dede stumbles in allocating exactly one duty to each num-
ber until twelve. This is normal. The dede does not refer to a specific book in which 
the duties are laid out […] and in local practice the order in which the duties are 
called to the meydan varies, or may even be the subject of discussion and argu-
ment.100 

Nichtsdestotrotz sind solche Unterschiede nicht mit dem vergleichbar, was die 
beiden Dedes aus Bicir als „12 Hizmetler“ zusammenstellten bzw. was deren 
beiden Schu ler zu Papier brachten. Nun kann vermutet werden, in Bicir habe 
ein derart anderes Versta ndnis der On İki Hizmet existiert, dass die Mehrheit 
der Gespra chspartner aus anderen Gemeinschaften es nicht teilen konnte und 
deshalb mitunter als falsch ansah. Um diese Vermutung zu widerlegen, wu rde 
es bereits ausreichen, die Aussagen einiger Interviewpartner aufzufu hren, in 
denen sie Einblicke in die Praxis der On İki Hizmet im Dorf gaben (siehe hierzu 
Kapitel 5). Doch so, wie sich Shanklands Interviewpartner nicht auf eine be-
stimmte Schrift beziehen konnte, besaßen wohl auch Alişan Dede und Temir 
Dede keine Vorlage. Daher wird im Folgenden der Versuch unternommen, dem 
Widerspruch zwischen „Pra skript“ und „Performanz“ anhand der vorliegenden 
Manuskripte und ihrer Texte nachzugehen. 

In zwei Manuskripten aus Bicir findet sich ein Deyiş (DD1, fols. 5v–6v, u. DD2, 
fol. 9r–v), das andernorts auch als On İki Hizmet Deyişi bezeichnet wird101 und 
ausnahmslos in allen Ritualhandbu chern, die fu r die vorliegende Arbeit konsul-
tiert wurden, zum rituellen Repertoire za hlt. Es wird zu Beginn des Versamm-
lungsrituals vorgetragen, wenn alle Inhaber der Zwo lf Dienste auf das Meydan 
gerufen werden, dort verharren, bis sie vollza hlig sind, und anschließend eine 

 

97  Tur, Erkânname, 557 f. 
98  Dedekargınog lu, Dede, 133. 
99  Shankland, Alevis, 123. 
100  Ebd., 127. 
101  Dedekargınog lu, Dede, 144. 
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Segnung des Ritualleiters fu r ihre zu verrichtenden rituellen Pflichten empfan-
gen.102 Die Dienste werden jeweils im Refrain am Ende der vierzeiligen Stro-
phen genannt. Eine Ausnahme bildet die erste Strophe, in der die zweite und 
vierte Zeile den Refrain wiedergeben, aber jeweils unterschiedliche Dienste er-
wa hnen (1. Strophe=2 Dienste; 2.–11. Strophe=10 Dienste). In DD1, fols. 5v–6v, ist 
das Deyiş vollsta ndig mit elf Strophen wiedergegeben, aber in DD2, fol. 9r–v, nur 
mit viereinhalb Strophen. Aus dem Liedtext in DD1 ergibt sich folgende Aufstel-
lung der On İki Hizmet: 

• Pir (hier: Ritualleiter, wohl auch Dede), 
• Peyk (Bote), 
• Kapıcı (Tu rwart), 
• Gözcü (Wa chter), 
• Delilci (Lampenwart), 
• Tarikçi (Tra ger des Tarik genannten Stabes, auch Erkan genannt), 
• Tezekar (Kannentra ger, siehe İbrikçi), 
• Faraş (Feger, siehe Süpürgeci), 
• Kurbancı (Verantwortlicher fu r das Öpfertier), 
• Saki (Mundschenk, siehe auch Saka), 
• Nakip (Verteiler des Mahls), 
• İznikçi (Schuhwart).103 

Im Deyiş finden sich einige der Dienste, die Teil der „12 Hizmetler“ sind: Delilci, 
İbrikçi, Süpürge und Saka (wenn auch teilweise mit anderer Bezeichnung). An-
dere Dienste aus dem Deyiş sind zwar Teil der Ritualanweisungen, tauchen aber 
nicht als Hizmet auf oder werden nicht namentlich genannt: Pir, Dede, Kapıcı, 
Gözcü, Kurbancı und Nakip. Wieder andere Dienste kommen in keiner der An-
weisungen vor: Peyk, Tarikçi und İznikçi. Doch fa llt auch auf, dass im Deyiş bei-
spielsweise kein Semahçı erwa hnt wird, den man etwa beim Dienst „Geldi 
Cebrail“ vermuten wu rde. Dieser Befund spricht ganz klar dafu r, dass der Lied-
text nicht der rituellen Praxis im Dorf angepasst ist. 

So stellt sich die Frage, ob das Lied mo glicherweise gar nicht im Ritual vor-
getragen wurde. Tatsa chlich stehen die Stellen aus den DD1 und DD2, in denen 
das Deyiş auftaucht, in keiner Verbindung zu den Ritualanweisungen dieser 
Hefte. Zudem wird in keiner der Anweisungen darauf verwiesen, dass am An-
fang des Rituals dieser Liedtext vorgetragen werden solle. Dennoch gibt es ei-
nen Anhaltspunkt dafu r, wann das Deyiş vorgetragen wurde: Im DD4 steht nach 
den ersten drei Gebeten (und bevor der Text abbricht) folgender Satz: „bundan 
ṣon r[a] ḫı̄zmetler veh ḫı̄zmetlereh dūʿā“ / „hiernach die Dienste und das Gebet 

 

102  Vgl. M. Yaman, Cem, 28–31; Tur, Erkânname, 572–574. 
103  Zu Diensten wie Peyk oder İznikçi siehe Örhan, İbadet, 37 f. 
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fu r die Dienste“ (DD4, fol. 2r). Öbgleich von einem Gebet die Rede ist, so wa re 
dies doch die Stelle im Ritual, an welcher das Deyiş vorgetragen wu rde.104 

Es kann nicht beantwortet werden, ob das Deyiş im Ritual an der vermute-
ten Stelle vorgetragen wurde und ob die Diensthabenden sich der Reihe nach 
auf dem Meydan versammelten. Dennoch bleibt festzuhalten, dass bis auf drei 
Dienste alle On İki Hizmet des Deyiş in den Ritualanweisungen auffindbar sind. 
Doch was veranlasste die beiden Dedes Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın dazu, 
die Zusammenstellung verschiedener Elemente des Rituals mit den Zwo lf 
Diensten in Verbindung zu setzen. Verstanden sie die On İki Hizmet tatsa chlich 
anders, als sie etwa im On İki Hizmet Deyişi in ihren Aufzeichnungen dargestellt 
sind? 

Bei der Beantwortung dieser Frage helfen die beiden Listen aus den DD1, 
fol. 26v, und DD6, fol. 19r–v, die zweifelsohne als Entwu rfe fu r die Strukturierung 
des zweiten Abschnitts der Ritualanweisung aus MB & MM dienten, aber nicht 
notwendigerweise als finale Vorlage agierten. In welcher Reihenfolge die bei-
den Listen angefertigt wurden, kann nicht beantwortet werden, doch fa llt bei 
beiden Listen auf, dass insbesondere die Nummerierung der Listenelemente 
mehrfach gea ndert wurde (siehe Tabelle 3). Die Liste aus dem DD1 tra gt keine 
U berschrift, und die Liste im DD6 ist mit „zu verrichtende Dienste“ u berschrie-
ben, was lediglich auf rituelle Dienste hinweist, aber nicht notwendigerweise 
auf die besagten On İki Hizmet. 

Mo glicherweise wollten die beiden Dedes gar nicht die On İki Hizmet in die 
Listen aufnehmen, obgleich die ersten vier Dienste dies suggerieren ko nnten. 
Doch Carı, Süpürge, Delil und İbrik sind mit rituellen Handlungen auf dem Mey-
dan und verschiedenen Ritualtexten verbunden, so dass dies durchaus ein 
Grund fu r die Aufnahme in die Liste sein kann. Andere Dienste, wie der Kapıcı 
oder Kurbancı, von denen einige Interviewpartner in Bicir berichteten, sind 
nicht in der Liste enthalten. Grund hierfu r ko nnte gewesen sein, dass sie wie 
viele andere der On İki Hizmet lediglich am Anfang und am Ende des Rituals 
durch den Dede auf dem Meydan gesegnet werden (und wahrscheinlich auch 
das oben erwa hnte On İki Hizmet Deyişi empfangen). 

Nach den vier erwa hnten Diensten wechselten die Dedes zu rituellen Se-
quenzen ohne Dienstinhaber, da diese im Ablauf des Rituals nun an der Reihe 
waren und ebenfalls als Hizmet zu verstehen sind. Der Praktikabilita t halber 
entschieden sie sich wohl, diese Sequenzen mit Stichworten zu bezeichnen 
(siehe Fatıma Darı oder Cem Birleme) sowie die Anfangszeilen der entsprechen-
den Ritualtexte anzugeben (siehe Geldi Cebrail). Erst der letzte Dienst ist dann 
wieder einer, wie man ihn hinla nglich unter den On İki Hizmet erwartet (siehe 
Sakiyi Kevser). Am Ende dieser Entwu rfe stand somit eine Gliederung fu r den 
zweiten Abschnitt, die einige der On İki Hizmet mit anderen rituellen Diensten 
des Versammlungsrituals kombiniert. 

 

104  Vgl. auch Başaran, 12 Hizmet, 14–17. 
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Vermutlich wollten Alişan Dede und Temir Dede die Beschreibung des zwei-
ten Abschnitts analog zu den On İki Hizmet in zwo lf Teilen anordnen. Es du rfte 
den Dedes aber bewusst gewesen sein, dass sie nicht die bekannten On İki Hizmet 
auflisteten, sondern die Hizmets, die im Zentrum des rituellen Geschehens beim 
Talip Görme standen. Denkbar ist zudem, dass die beiden Dedes nicht „12 Hizmet-
ler“ diktierten, sondern, wie in der Liste im DD6, nur von „Hizmetler“ sprachen, 
ihre Schu ler Hasan Gazi und Mehmet Abbas Ö g u tcu  diese aber aufgrund der zwo lf 
Elemente erga nzten. Hierdurch wa re auch die seltene Kombination von Zahlwort 
und Nomen im Plural erkla rt, die aber wiederum bei festen Ausdru cken ga ngig 
ist (siehe etwa Kırk Haramiler oder Yedi Cüceler).105 

Das Beispiel der „12 Hizmetler“ verdeutlicht, wie die Dede offenbar damit ha-
derten, ihre sonst in der Performanz zusammenfu gten „Bausteine“ in eine finale 
Textform zu bringen. Im ersten Abschnitt der Anweisung hatten sie die Ritual-
texte entsprechend der Abfolge im Ritual angeordnet und gelegentlich mit erkla -
renden Zusa tzen oder Anweisungen versehen. Die Herausforderung, der sich die 
Dedes bei den Listen gegenu bergestellt sahen, bestand darin, zwo lf Dienste und 
somit auch zwo lf Texteinheiten festzulegen. Dies gelang ihnen schließlich, indem 
sie unterschiedliche Kriterien bei der Strukturierung nutzten: Hizmet, rituelle Se-
quenz und Ritualtext. Letzteres Kriterium fu hrte unter anderem dazu, dass die 
rituelle Sequenz des Tevhit als ein Hizmet bestimmt wurde, aber auch drei der 
zum Tevhit geho renden Hymnen als einzelne Hizmets auftauchen (hierzu im De-
tail im na chsten Kapitel). 

Es kann angenommen werden, dass Alişan Dede und Temir Dede diese text-
liche Strukturierung bei Bedarf weiter optimiert ha tten, doch darf nicht verges-
sen werden, fu r wen diese Texte bestimmt waren. Anders als die heute erha ltli-
chen Ritualhandbu cher, die verfasst sind, um jedem Interessierten das 
selbsta ndige Studium zu ermo glichen, mu ssen MB & MM als Lehrbu cher in ihrem 
eigenen Kontext verstanden werden. Sie waren nur eines von vielen Mitteln, um 
die beiden Jugendlichen zu unterrichten, und entstanden in einer Zeit intensiver 
Unterweisung durch die Dedes, die stark auf mu ndlicher Unterweisung und der 
Teilnahme an Ritualen aufbaute. Es bleibt daher fraglich, in welchem Umfang sie 
als normatives Pra skript verstanden wurden und ob der Versuch eines Außen-
stehenden, sie zu beurteilen, nicht unweigerlich an unza hlige Grenzen stoßen 
muss. So liegt beispielsweise das Missversta ndnis daru ber, was die 12 Hizmetler 
sind, nicht bei den Verfassern und Schreibern, sondern vielmehr bei außenste-
henden Lesern, die sie mit den On İki Hizmet verwechseln. Dieser Befund betrifft 
nicht nur die inhaltliche Zusammenstellung der Anweisung, sondern wird im Fol-

 

105  Die Verfasserin dankt Hu seyin Ag uiçenog lu fu r den Hinweis auf diese sprachliche Aus-
nahme. Fu r die Verwendung von 12 Hizmetler als feststehender Ausdruck spricht eine 
Stelle in MM, fol. 87v, in der vermutlich die Yedi Ulu Ozan unter folgender U berschrift 
aufgefu hrt sind: „Yedi aşıkların ismi“. 
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genden auch hinsichtlich der Abweichung von orthographischen Standards und 
sprachlichen Eigenheiten diskutiert (siehe Kapitel 4.2). 

Gro ßtenteils kann nur vermutet werden, in welchem konkreten Verha ltnis die 
Notizhefte und Bu chlein zueinanderstehen und wie genau sie die Ritualpraxis 
abbilden. So fa llt das Zwischenergebnis aber keinesfalls ernu chternd aus, denn 
es wa re wohl vermessen, von einem ga nzlich in sich geschlossenen Quellenkor-
pus auszugehen, da deutlich geworden ist, wie dynamisch die U bertragungspro-
zesse im Dorf abliefen. So kann die Dokumentation eines Teils der beteiligten 
Manuskripte zumindest die charakteristischen Grundzu ge erkennen lassen, 
nach denen Texte u bertragen wurden. Doch es wird deutlich, dass sie Teil eines 
aufwendigen Unternehmens waren, in dem versucht wurde, die rituelle Praxis 
Bicirs im ‚neuen‘ lateinschriftbasierten Alphabet festzuhalten. Hierfu r wurden 
bereits niedergeschriebene sowie memorierte Texte verwendet und durch neu 
verfasste Zusa tze erga nzt. Am Ende dieses Projektes stehen MB & MM, die fu r 
Hasan Gazi Ö g u tcu  und seinen Verwandten Mehmet Abbas Ö g u tcu  erst als Lehr-
bu cher und spa ter u ber viele Jahre hinweg als Geda chtnisstu tze und Bu chlein 
fu r weitere Niederschriften fungierten. Auch DD7 spiegelt ganz offensichtlich 
das Bedu rfnis zu dieser Zeit wider, zuvor im arabischen Alphabet niederge-
schriebene Texte fu r die na chste Generation zuga nglich zu machen und bisher 
nicht verschriftlichte Wissensinhalte festzuhalten. Nicht vollkommen auszu-
schließen ist dennoch, dass sich mindestens einer der beiden Dedes ein eigenes 
Bu chlein mit einer finalen Version der Ritualanweisung zum Abdal Musa und 
Talip Görme im perso-arabischen Alphabet anfertigte. Immerhin waren Alişan 
Dede und Temir Dede zum Zeitpunkt dieses Unternehmens Anfang der 1950er 
gerade einmal um die dreißig Jahre alt und hatten selbst noch viele Jahre als 
aktive Dedes in Bicir und der Region vor sich. 

 





 

 

4 Die Ritualanweisung zu Abdal Musa und 
Talip Görme 

Die Ritualanweisung zu Abdal Musa und Talip Görme, wie sie in MB & MM erhal-
ten ist, stellt den umfassendsten zusammenha ngenden Anweisungstext der uns 
bekannten Notizhefte und Bu chlein aus Bicir dar. Sie wird daher im Folgenden 
inhaltlich besprochen und in Edition und U bersetzung vorgelegt. Öbgleich diese 
Anweisung vermutlich das finale schriftliche Ergebnis des Unternehmens um 
die Dedes Alişan Ö g u tcu  und Temir Kargın sowie deren Schu ler Hasan Gazi und 
Mehmet Abbas Ö g u tcu  war, sollte sie nicht losgelo st von ihrer Funktion als pri-
vate Aufzeichnung beurteilt oder gar als Standard fu r das rituelle Geschehen in 
Bicir verstanden werden. Die Ritualanweisung ermo glicht uns ein Versta ndnis 
dafu r, welche Wissensinhalte die Dedes ihren Schu lern mitgeben und mo glich-
erweise auch fu r sich selbst festhalten wollten. Im Sinne der „Bauka sten“ er-
scheint auch die Anweisung ein gewisses Maß an Modularita t zu besitzen, da 
uns durch Interviews in Bicir zahlreiche Ritualtexte und einige ku rzere rituelle 
Sequenzen bekannt sind, die als weitere „Bausteine“ zum Anweisungstext hin-
zukommen und in der Performanz meist von anderen Ritualteilnehmern beige-
steuert wurden (siehe hierzu vor allem Kapitel 5). 

4.1 Der Inhalt im Überblick 
Um den Inhalt der Ritualanweisung in einem kurzen U berblick darzustellen und 
zu erla utern, wurden Berichte von einigen Bewohnern Bicirs1 sowie vero ffent-
lichte Ritualbeschreibungen hinzugezogen. Der Nachweis der Ritualtexte (Ge-
bete und Lieder) erfolgt anhand einer Auswahl vero ffentlichter Ritualbeschrei-
bungen.2 Unter diesen ist die des Mustafa Başaran Dede aus Mezirme sicherlich 
von besonderer Bedeutung, da er ebenfalls aus dem Şah I brahim Veli Öcag ı 
stammt. Grundsa tzlich findet sich aber ein Großteil der rituellen Sequenzen der 
Anweisung aus Bicir auch in all diesen Publikationen wieder. Weicht der Ritu-
altext der dort aufgefu hrten Gebete und Hymnen nur minimal von denen der 
Anweisung ab, wird dies nicht gesondert vermerkt. 

Zum besseren Versta ndnis werden hier zuerst einige in der Anweisung ha u-
fig wiederkehrende Begrifflichkeiten eingefu hrt, die entweder keine Entspre-
chung im Deutschen haben oder ins Deutsche u bersetzt ihre Bedeutungsvielfalt 

 

1  Interviews von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer aus dem Juni 2006, die mittels Filmauf-
nahmen dokumentiert wurden. Bisher wurden die Transkriptionen der Interviews nicht 
vero ffentlicht. 

2  Es wurden folgende Vero ffentlichungen konsultiert: Başaran, 12 Hizmet; Çag layan, Tarîk; 
Dedekargınog lu, Dede; Karakaş, „Cem“; Kaya u. Yaman, Cem; Örhan, İbadet; Tur, Erkân-
name; M. Yaman, Cem. 
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verlieren wu rden. In den U bersetzungen tauchen sie kursiv gesetzt auf und wer-
den nicht nochmals erla utert. 

In der Anweisung wird der Ritualleiter meist als „Dede“, aber auch als „Pir“ 
bezeichnet. Dabei ist unklar, ob es sich um eine synonyme Verwendung beider 
Begriffe handelt oder ob eine Hierarchie innerhalb der Ritualleitung zum Aus-
druck gebracht wird.3 Der Rehber, der im Allgemeinen fu r die spirituelle Betreu-
ung der Talips und insbesondere der Musahips zusta ndig war, wird nur in den 
Ritualtexten der Anweisung genannt.4 In der Anweisung scheint der Begriff „Ta-
lip“ nicht nur die ‚religio sen Laien‘, sondern auch Mitglieder der Ocak-Familien 
zu umfassen, die am Ritual teilnehmen und nicht auf dem Post Platz nehmen. 
Teilweise werden die ma nnlichen Ritualteilnehmer als „Sofu“ und die weibli-
chen als „Bacı“ bezeichnet. 

Zu den verschiedenen rituellen Ko rperhaltungen, die in der Ritualanwei-
sung vorkommen, geho ren beispielsweise Secde und Niyaz, zwei Formen der 
Verneigung. Wa hrend bei der Secde eine der Prosternation beim islamischen 
Gebet a hnliche Position eingenommen wird, kann das Niyaz auch im Stehen 
ausgefu hrt werden. Aus den Anweisungen geht nicht konkret hervor, ob Niyaz 
bzw. Niyazbent Olmak eine Niederwerfung oder eine andere Form der Ehrer-
bietung beschreiben. Dar wiederum bezeichnet verschiedene Ko rperhaltungen 
im Ritual, die im Stehen, mitunter aber auch im Knien oder Sitzen ausgefu hrt 
werden.5 Gleichzeitig ist Dar (oder Dar-i Mansur) die Mitte des Meydan genann-
ten Ritualplatzes.6 

In den Gebeten und Gedichten der Ritualanweisung werden folgende Bei-
namen von zentralen Perso nlichkeiten der alevitischen Tradition oft verwen-
det: Şah-i Merdan (Schah der Tapferen) fu r I mam Ali, Sahib-i Zaman (Herr u ber 
die Zeit) fu r den Mehdi, Al-i Aba (die Familie des wollenen Umhangs) fu r die 
Familie des Propheten Muhammed und Evlad-i Aba (Kind bzw. Kinder des wol-
lenen Umhangs) fu r seine Nachkommenschaft. Zudem sind folgende Begriffe 
zentral: İkrar (das Gelo bnis fu r den mystischen Weg), Sır (das Geheimnis oder 
Mysterium; Gottes verborgenes Wissen) und Erkan (die Regeln des mystischen 
Weges; der in Ritualen eingesetzte und als heilig verehrte Stab). Und schließlich 
steht am Ende einiger Gebeten der Ausruf „Eyvallah“ zum Ausdruck der gehor-
samen Hingabe an Gott. 

 

3  Nach Ali Yaman kennzeichnet der Titel Pir, wo in der Hierarchie der Dedes eine Person 
stehe. Der Pir stehe unter dem Mürşit und u ber dem Rehber. (A. Yaman, Dedeler, 36). 

4  Zur Rolle des Rehber fu r die Musahips nochmals in den Kapiteln 5.2 u. 5.3; siehe zudem die 
Anweisung fu r Musahiplik im Anhang A. 

5  Vgl. Tee, Mysticism, 73–74. 
6  Zu den Positionen im Allgemeinen siehe Langer, „Rituale“, 75 f. 
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Der erste Abschnitt der Anweisung 

Da der erste Abschnitt keine U berschriften zu den beschriebenen Ritualen ent-
ha lt, wird der Text im Folgenden grob in rituelle Sequenzen strukturiert, um 
diese voneinander getrennt zu erla utern. Diese Sequenzierung des Rituals ist 
ein heuristisches Hilfsmittel der Verfasserin, um mit den Texten und Textteilen 
einfacher umgehen zu ko nnen. Auch die Verwendung von zuvor bestehenden 
sowie hier neu eingefu hrten Bezeichnungen fu r bestimmte rituelle Sequenzen 
dient lediglich dazu, Begrifflichkeiten fu r die Beschreibung zur Hand zu haben. 
Die Sequenzen sind zudem nummeriert, um sie auch im Editions- und U berset-
zungsteil auszeichnen zu ko nnen. Es sei ausdru cklich vermerkt, dass dies keine 
Unterteilung und Benennung von Ritualbestandteilen ist, wie sie von den Ver-
fassern der Anweisung und den Angeho rigen der Ritualgemeinschaft umfa ng-
lich geteilt wurde und wird. 

A.1 Ritualbeginn 
A.1.1 Die Anweisung beginnt mit dem Gebet, das beim Erreichen des Ritualrau-
mes bzw. der Tu re zum Ritualraum gesprochen werden soll. Das dort aufge-
fu hrte Gebet ist etwa in DD6, fol. 2v, mit der U berschrift „Tercemān-i Ḳapu“ („Das 
Terceman der Tu re“) belegt. Aus anderen Ritualbeschreibungen ist bekannt, 
dass beispielsweise der Tu rrahmen des Ritualraumes oder die Tu rschwelle mit 
einem Kuss oder einer Verneigung als Geste der Referenz versehen wird.7 Diese 
Gesten ko nnen beobachtet werden, wenn Aleviten den Ritualraum betreten 
oder etwa ein Heiligengrab besuchen. 

A.1.2 Als na chstes wird in der Anweisung dazu angeleitet, dass sich Dede 
und Talip nach dem U berqueren der Tu rschwelle zum Ritualraum vor dem 
Kapıcı (wo rtl. Tu rwart) in der Niyaz genannten Haltung verneigen. Das hierbei 
zu sprechende Gebet ist in der Anweisung ebenfalls aufgefu hrt. In einem Inter-
view aus dem Jahre 2006 rezitierte Hasan Gazi Ö g u tcu  das Gebet mit der einlei-
tenden Erkla rung, es sei beim Erreichen der „Tu re des Tarikat“ („tarikatın 
kapısına vardıg ın zaman“) vorzutragen und man du rfe das Cemevi erst danach 
betreten.8 Er verwendete hier, wie bereits zuvor erwa hnt, Tarikat anstelle von 
Cem oder Talip Görme (siehe S. 95). In DD6, fol. 5r, taucht das Gebet innerhalb 
einer Sammlung von Gebeten (u berwiegend Tercemans) mit der vermutlich ab-
geku rzten U berschrift „içeru  girdikde“ („beim Eintreten“) auf.9 

A.1.3 In der Anweisung folgt das Gebet fu r das Post genannte Schafsfell, das 
der Ritualleiter sprechen soll. Von diesem Schafsfell aus leitet der Dede das Ri-

 

7  U. a. Çag layan, Tarîk, 50; Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 188. 
8  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
9  In den hier als Referenz hinzugezogenen Ritualbeschreibungen ist das Gebet nicht nach-

gewiesen, findet sich jedoch in Schriften aus dem Umfeld der Bektaşiyye, siehe Erdem, 
„Muhammet“, 254. 
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tual. Hasan Gazi Ö g u tcu  erkla rte in einem Interview im Juni 2006, dass der Dede 
dieses Gebet spreche, wenn er vor dem Post auf die Knie gehe und sich dann 
darauf niederlasse. Er rezitierte damals das Gebet und nannte es „Post Duası“.10 

A.2 Delil (Die Lampe) 
Die Anweisung fu hrt ein Düvaz İmam und ein Gebet auf, die der Dede sprechen 
soll, wenn der Delilci (wo rtl. Lampenwart) die Delil genannte Lichtquelle anzu n-
det.11 Nazik Ö zer und Hacı Yusuf Karaman trugen in zwei getrennt voneinander 
gefu hrten Interviews im Juni 2006 den Text des Düvaz İmam mit einigen Abwei-
chungen voneinander vor.12 Die Sequenz des Delil wird in Ritualhandbu chern 
fast immer als einer der ersten Dienste im Ritual aufgefu hrt;13 so auch im zwei-
ten Teil der vorliegenden Anweisung (siehe Ritualsequenz B.4). 

A.3 Kurban (Das Tieropfer) 
A.3.1 Fu r die Ritualsequenz des Tieropfers (Kurban) beschreibt die Anweisung, 
wie einige Ritualteilnehmer auf den Ritualplatz (Meydan) treten, vom Dede mit 
einem Gebet bedacht werden und dann gemeinsam mit dem Dede fu r die zu op-
fernden Tiere ein Tekbir sprechen, ein Gebet, das mit den Worten „Allahu ekber“ 
(„Gott ist groß“) beginnt. Es folgen dann der Text des Tekbir und eines Düvaz 
İmam. Im DD6, fol. 4r, findet sich das Tekbir mit der U berschrift „Tercemān-i 
Ḳurbān Dūʿāsı“ („Das Terceman des Gebetes fu r das Tieropfer“). Mustafa 
Başaran beschreibt, wie die La ufe der zu opfernden Schafe oder anderer Tiere 
gereinigt werden, bevor man sie auf das Meydan bringt und dort zum Empfan-
gen des Tekbir in eine verneigungsartige Position bringt.14 

A.3.2 Darauffolgend werden in der Anweisung drei Düvaz İmams wiederge-
geben, die alle das Tieropfer zum Inhalt haben und vom Zakir vorzutragen sind. 
Die erste der drei Hymnen wurde von Hacı Yusuf Karaman in einem Interview 
im Juni 2006 rezitiert.15 Mustafa Başaran erkla rt, dass sich die Öpfertiere wa h-
rend der drei Düvaz İmam frei auf dem Meydan bewegen ko nnen, um vor dem 
Scha chten ein Zeichen des Einversta ndnisses zu geben (hierzu za hlen beispiels-

 

10  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 
Juni 2006. 

11  Heutzutage werden meist eine oder mehrere Kerzen als Delil genutzt; in der 
Vergangenheit handelte es sich meist um Lampen, deren Brennstoff etwa tierischer Talg 
war. Siehe z. B. Başaran, 12 Hizmet, 23. 

12  Interviews mit Nazik Ö zer und Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. 
Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 

13  Vgl. u. a. Tur, Erkânname, 349; M. Yaman, Cem, 11. 
14  Başaran, 12 Hizmet, 22. Fu r eine a hnliche Form des Verneigens, mit Fotoaufnahmen doku-

mentiert, siehe Ersal, Alevilik, 239–241. 
15  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
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weise das Ausscheiden von Kot oder Urin, das heftige Schu tteln des Ko rpers 
oder das Ausstoßen von Lauten).16 

A.3.3 Die Anweisung erla utert dann in Ku rze, wie die fu r das Scha chten und 
Zubereiten der Öpfertiere Zusta ndigen ihrer Aufgaben walten. In der Anwei-
sung sind diese Personen nicht benannt, aber Mustafa Başaran erwa hnt, Kur-
bancı und Nakip seien hierfu r verantwortlich gewesen.17 In Bicir seien meist 
Ma nner mit dem Scha chten und der Zubereitung des Fleisches betraut gewe-
sen.18 Abschließend wird in der Anweisung das Gebet wiedergegeben, mit dem 
der Dede das zubereitete Fleisch der Öpfertiere bespricht. 

A.4 Talip Görme 
A.4.1 In der Anweisung folgt die umfangreiche Darstellung des Talip Görme, fu r 
das zuna chst die zu ‚sehenden‘ Talips das Meydan betreten, vom Dede mit einem 
ersten Gebet bedacht werden, sich im Niyaz verneigen und eine weitere, Tecella 
genannte Verneigungsgeste ausu ben sollen. In der Haltung namens Tecella be-
wegen sich die Talips auf allen Vieren u ber das Meydan und verneigen sich vor 
den einzelnen Teilnehmern des Rituals.19 Danach sollen sie vor dem Dede ste-
hend verharren, wa hrend dieser ein weiteres Gebet und dann ein Düvaz İmam 
vortra gt. 

A.4.2 Die Anweisung gibt den Wortlaut der Belehrungen und Fragen wieder, 
die der Dede an die im Tecella ausharrenden Talips richten soll. Der Dede soll 
die Talips ermahnen, die Wahrheit zu sprechen und zu erkla ren, wo auf dem 
spirituellen Weg sie sich befa nden. Daraufhin sollen die zu ‚sehenden‘ Talips 
ihre Ergebenheit vor Gott besta tigen und die anwesenden spirituellen Wegge-
fa hrten auffordern, u ber ihre mo glichen Verfehlungen zu berichten. Mittels ei-
nes anderen Ritualtextes, dessen Rezitator unklar bleibt, sollen dann die Anwe-
senden nach der Integrita t der Talips befragt werden, und es wird die 
Notwendigkeit betont, Vergehen im rituellen Kontext offenzulegen.20 Danach 
obliegt es dem Dede, die auf dem Meydan ausharrenden Talips u ber die Bedeu-
tung des Rehber, des spirituellen Fu hrers des Talip, zu unterrichten. Bei diesen 
Belehrungen fordert der Dede die Talips mitunter auf, zu besta tigen, dass sie die 
Glaubensregeln anerkennen. Dies passiert durch eine standardisierte Frage-
Antwort-Form, die auf einen jeden Lehrsatz folgt. Der Dede fragt: „Hak mı?“ 
(„Richtig?“), die Talips antworten: „Haktır.“ („Es ist richtig.“). In den hier unter-

 

16  Başaran, 12 Hizmet, 23 u. 26. Siehe auch Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 189. 
17  Başaran, 12 Hizmet, 26. In den zahlreichen Vero ffentlichungen zum Cem finden sich auch 

Bezeichnungen wie Kurbancı oder Aşçı fu r die zusta ndigen Dienste. 
18  Telefoninterview mit Tamam u. Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, gefu hrt von J. K., 20.11.2015. 

Zudem seien die Öpfertiere in Bicir fru her meist Schafe gewesen, die meist aus den Herden 
des Dorfes stammten. 

19  Vgl. Ersal, „I nanç“, 1063 f. 
20  Fu r die offenbar nicht standardisierten Ritualtexte vgl. teilweise bei Başaran, 12 Hizmet, 

30 f.; Çag layan, Tarîk, 53–56; Örhan, İbadet, 58 f. 
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suchten Texten aus Bicir findet sich teilweise die Frage „Hak mı?“, eine Antwort 
der Talips ist aber nicht im Anweisungstext aufgenommen.21 

A.4.3 In der Anweisung folgen nun Auflistungen mit den Regeln der „Vier 
Tu ren, vierzig Pla tze“ (Dört Kapı Kırk Makam). In der Anweisung tragen die vier 
Tu ren die Namen „Tu r des Rehber“, „Tu r des Musahip“, „Tu r des Mürebbi“ und 
„Tu r des Mürşit“.22 Sie setzen sich aus jeweils zehn Makams (Glaubenssa tzen 
und Verhaltensregeln) zusammen, die, wenn auch nicht immer direkt, so doch 
u ber ihre Bezeichnung vier wichtigen Ra ngen der religio sen Hierarchie des Ale-
vitentums zugeteilt sind: der Rehber, der spirituelle Fu hrer oder Wegweiser, der 
Musahip, der in die Ritualgemeinschaft Initiierte, der Mürebbi, der Tutor auf 
dem spirituellen Weg, und der Mürşit, der Meister des rituellen Weges. In der 
Anweisung folgt dann die Auflistung der „Drei Normen, sieben Pflichten“ (Üç 
Sünnet Yedi Farz), bei denen es sich ebenfalls um Glaubenssa tze und Verhaltens-
regeln handelt.23 Es ist unklar, in welcher Form der Dede diese mitunter stark 
abgeku rzten Texte und Stichworte vortra gt, da die Anweisung keinerlei Anga-
ben hierzu entha lt. Es ist aber davon auszugehen, dass die aufgelisteten Stich-
worte dem Dede als Geda chtnisstu tze dienten, der dann weiter ausholend die 
memorierten Makams ero rterte. 

A.4.4 Der erste Abschnitt der Anweisung endet mit der Wiedergabe eines 
Düvaz İmam und eines Gebets, die der Dede vortragen soll, wenn sich die Talips 
in der Niyaz genannten Verneigung in der Mitte des Meydan versammeln. Das 
Düvaz İmam, thematisiert das Erkan Çalma, die letzte beschriebene Handlung. 
Beim Erkan Çalma soll der Dede mit dem Erkan genannten Stab oder mit den 
Fingern auf die Schulter oder den Ru cken der Talips schlagen. Daraufhin soll 
der Dede eine kurze Formel spreche, und die Talips sollen sich auf ihren Pla tzen 
um das Meydan herum niederlassen.24 

Der zweite Abschnitt der Anweisung 

Durch die Verwendung von U berschriften zu einigen Textteilen ist der zweite 
Abschnitt der Anweisung bereits strukturiert. Diese urspru ngliche Strukturie-
rung in Hizmets (Dienste) folgt der von der Verfasserin verwendeten Untertei-

 

21  U. a. umfangreicher beschrieben bei Başaran, 12 Hizmet, 32; Çag layan, Tarîk, 54–55; 
Örhan, İbadet, 58–60. 

22  Typischerweise werden die vier Tu ren als Şeriat, Tarikat, Marifet und Hakikat aufgefu hrt 
(vgl. Tur, Erkânname, 479–491; Kaplan, Yazılı, 213–239; Shankland, Alevis, 85 f.). Die in 
den Ritualanweisungen aus Bicir aufgefu hrten Tu ren finden sich laut Mustafa Başaran 
innerhalb der Tu r des Tarikat. Er erwa hnt aber nicht, dass diese vier Tu ren ebenfalls aus 
jeweils zehn Pla tzen (Makams) bestehen (Başaran, 12 Hizmet, 39). Die Regeln der vier 
Kapıs aus der Ritualanweisung sind ho chstwahrscheinlich aus dem Texte „Du rr-i Mek-
nūn“ entlehnt (siehe Kapitel 3.3). 

23  In der Publikation von Mustafa Başaran sind andere Üç Sünnet, Yedi Farz angegeben (Ba-
şaran, 12 Hizmet, 40 f.). 

24  Vgl. Başaran, 12 Hizmet, 49 f.; Örhan, İbadet, 60. 
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lung in Ritualsequenzen nur eingeschra nkt. Daher werden einige Passagen zu 
rituellen Sequenzen zusammengefasst oder anders angeordnet, als dies in den 
origina ren U berschriften des Textes dargestellt ist. Wo es mo glich ist, werden 
die U berschriften des Anweisungstextes u bernommen; andernfalls werden 
(wie schon zuvor fu r den Abschnitt) bestehende Bezeichnungen fu r Ritualse-
quenzen genutzt oder neue eingefu hrt. Da dem Fließtext des zweiten Abschnitts 
eine Auflistung der U berschriften vorausgeht, die im Wortlaut mitunter von den 
U berschriften abweichen, ist im Einzelfall dargelegt, welche der U berschriften 
fu r die hiesige Benennung der Ritualsequenzen genutzt wird. Dieses Vorgehen 
wird im Folgenden stets erla utert und kenntlich gemacht. Abermals sei er-
wa hnt, dass es sich hierbei um einen Behelf der Verfasserin zur Beschreibung 
und Analyse handelt und somit keinerlei Anspruch auf Gu ltigkeit oder Korrekt-
heit innerhalb der untersuchten Ritualtradition erhoben wird. 

B.1 Carı (Der Handfeger) 
Mit der U berschrift „1inci Hizmet. Carı“ startet die Anweisung. Der Gözcü (wo rtl. 
Wa chter), der in der Ritualanweisung auch noch fu r das Sprechen weiterer kur-
zer Gebete vorgesehen ist, soll eine kurze Formel rezitieren. Der Dede bittet 
dann mit einem Gebet darum, dass der Dienst des Gözcü von Gott angenommen 
werde. Die Bezeichnung des ersten Hizmet als Carı (bzw. Carı Çalınır in der Liste 
der U berschriften) deutet darauf hin, dass der Ritualplatz mit einem Handfeger 
(auch als Süpürge bekannt) symbolisch gesa ubert werden soll. Es ist unklar, ob 
der Gözcü diese Aufgabe u bernimmt.25 

B.2 Süpürge (Der Besen) 
U berschrieben mit „2nci Hizmet: Su pu rge“ folgt das Gebet, in dem der Dede Gott 
darum bittet, das Hizmet fu r den Süpürge (wo rtl. Besen, Handfeger) anzuneh-
men.26 Der Dienst des Süpürge besteht aus dem symbolischen Sa ubern des Ri-
tualplatzes mit dem Besen. Dieser Dienst wird von einer Person oder mehreren 
Personen u bernommen. Auch der Diensthabende bzw. die Diensthabenden 
sprechen ein Gebet, doch dieses ist in der Anweisung nicht enthalten.27 

B.3 İbrik (Die Kanne) 
Die Anweisung gibt dann unter der U berschrift „3u ncu  Hizmet. I brik“ das Gebet 
fu r das İbrik (wo rtl. Kanne) wieder, ohne zu erwa hnen, wer dieses rezitieren 
soll. Im Anschluss folgt das Gebet des Dede um die Annahme dieses Dienstes.28 

 

25  Vgl. Ersal, Alevilik, 215–217. Zum Begriff „Carı“ siehe S. 143. 
26  Vgl. M. Yaman, Cem, 23, Fn. 3. Um die beiden Hizmets Carı und Süpürge im Deutschen 

voneinander zu unterscheiden, wird erster mit „Handfeger“ und zweiter mit „Besen“ u ber-
setzt; es sind aber in beiden Fa llen Handfeger aus beispielsweise Reisig und keine Besen 
mit Stiehl gemeint. 

27  Vgl. Tur, Erkânname, 569–572; M. Yaman, Cem, 23. 
28  Die erste Zeile des Gebets des Dede findet sich bei Kaya u. Yaman, Cem, 21; bei Karakaş, 

„Cem“, 260, ist das Gebet aber der Sequenz des Sakkacı (wo rtl. Mundschenk) zugeordnet. 
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Beim Hizmet fu r die Kanne stellt eine Person Wasser fu r eine symbolische Wa-
schung der Ha nde auf dem Ritualplatz bereit. Heute beobachtet man oft, dass 
ein Mann und eine Frau den Dienst gemeinsam u bernehmen. Zuerst waschen 
sich die auf dem Post Sitzenden die Ha nde, danach auch einige der um das Mey-
dan herum sitzenden anderen Ritualteilnehmer.29 

B.4 Delil Tekbiri (Das Tekbir der Lampe) 
Mit „4u ncu  Hizmet. Delil Tekbiri“ u berschrieben folgen die Texte eines Düvaz 
İmam und eines Gebets, die zusammen als Tekbir bezeichnet sind und vom Dede 
vorgetragen werden sollen. Diese Ritualtexte fu r das Delil unterscheiden sich 
von jenen aus dem ersten Abschnitt der Anweisung (siehe Ritualsequenz A.2). 
Inwieweit sich auch die Ausfu hrungen des Dienstes unterscheiden, ist unklar, 
da keine Handlungen beschrieben sind. Der Ritualtext des fu r diesen Dienst Zu-
sta ndigen ist ebenfalls nicht notiert.30 

B.5 Fatıma Darı (Das Dar der Fatıma) 
Unter der U berschrift „5inci Hizmet. Fatıma Darı“ fu hrt sie Anweisung kurze 
Handlungsanleitungen und Ritualtexte auf. Zuerst einen Text, mit dem der Gözcü 
die weiblichen Ritualteilnehmer auf das Meydan ruft, wo sie in der als Çengel Darı 
oder Fatıma (Ana) Darı bezeichneten Haltung stehen sollen.31 Darauf folgen zwei 
Gebete, mit denen der Dede die Frauen versieht. Abschließend findet sich ein Se-
gensgebet (Salavatname) fu r die als Heilige verehrte Fatıma Ana, Tochter des 
Propheten Muhammed und Frau des I mam Ali. In einem Interview aus dem Jahre 
2006 gab Nazik Ö zer einen Textteil des Salavatname wieder und erkla rte, dieser 
sei beim Betreten des Cem („ceme girdig inde“) von den Frauen zu sprechen.32 Mit 
dem „Betreten des Cem“ ist vermutlich auch das Zusammenfu hren des Cem (Cem 
Birleme) gemeint, bei dem alle Ritualteilnehmer das gemeinsame Gebet beginnen 
(siehe B.6).33 

B.6 Cem Birleme (Die Zusammenführung des Cem) 
Die Anweisung fu hrt unter der U berschrift „6ncı Hizmet. Cem Birleme“ Ritual-
texte fu r die rituelle Sequenz auf, bei der die Teilnehmer des Cem zum gemein-
samen Gebet ‚zusammengefu hrt‘ werden: beginnend mit dem Text des Gözcü, 
gefolgt von einem Düvaz İmam und dem Gebet namens Nadi Aliyyen, das der 

 

Bei Dedekargınog lu, Dede, 203 f., und M. Yaman, Cem, 38–39, finden sich andere Gebete 
fu r den Dienst des İbrik. 

29  Vgl. Başaran, 12 Hizmet, 18 f. u. 58; Tur, Erkânname, 579–581; M. Yaman, Cem, 38 f. 
30  Vgl. Başaran, 12 Hizmet, 19–21; Tur, Erkânname, 575–578; M. Yaman, Cem, 32–37. 
31  Vgl. Karakaş, „Cem“, 238. 
32  Interview mit Nazik Ö zer, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
33  Vgl. hierzu Alper Çag layans Erkla rung, die weiblichen Ritualteilnehmer sprechen nicht 

beim Betreten des Cemevi, sondern erst beim Zusammenfu hren des Cem ein Gebet samt 
Verneigung (Çag layan, Tarîk, 50). Siehe auch Karakaş, „Cem“, passim (mitunter Elif Darı 
benannt). 



 Die Ritualanweisung 133 

Dede spricht, und endend mit drei Düvaz İmams, die der Zakir vortra gt. Es ist 
davon auszugehen, dass sich auch die anwesende Ritualgemeinschaft am Rezi-
tieren einiger Texte beteiligt.34 

B.7 Miraçlama (Die Himmelfahrt Muhammeds) 
Unter der U berschrift „7nci Hizmet. Geldi Cebrail“ findet sich in der Anweisung 
der Text eines Liedes mit der Anfangszeile „Geldi Cebrail çag ırdı“ („Cebrail kam, 
er rief“).35 Von der im Lied nacherza hlten Himmelfahrt (Miraç) des Propheten 
Muhammed leitet sich die ga ngige Bezeichnung dieser Ritualsequenz ab, die 
hier u bernommen wird: Miraçlama. Im Anschluss an seine Himmelfahrt sei 
Muhammed auf die „Versammlung der Vierzig“ (Kırklar Meclisi) getroffen, in 
der zum ersten Mal der rituelle Tanz Semah stattgefunden habe. Wenn der Zakir 
die Stelle des Deyiş vortrug, in der vom „Semah der Vierzig“ (Kırklar Semahı) 
berichtet wird, erheben sich auch einige der Ritualteilnehmer zum Semah. In MB 
ist in der Anweisung die Stelle im Liedtext markiert, an der das Semah, hier Çark 
(wo rtl. Rad) genannt, einsetzen soll;36 es gibt jedoch keine Beschreibung, wer 
den Ritualtext vortra gt oder sich am Çark beteiligt.37 

B.8 Tevhit mit Semah 
U blicherweise werden die Tevhit genannten Hymnen im meist ebenso benannten 
Ritualabschnitt von der gesamten Ritualgemeinschaft vorgetragen, um die Ein-
heit und Einzigkeit Gottes zu preisen und I mam Ali zu loben.38 In der Ritualan-
weisung werden aber nur der neunte Dienst und die dazugeho rige Hymne direkt 
als Tevhit gekennzeichnet, obwohl es sich bei den Hymnen des achten und neun-
ten Dienstes sowie der ersten Hymne des elften Dienstes vermutlich ebenso um 
Tevhits handelt, die mitunter auch den Semah begleiten. Daher sind die folgenden 
Textteile hier unter der Sequenz „Tevhit mit Semah“ eingeordnet, deren Bezeich-
nung von der Verfasserin stammt. Zu den einzelnen Diensten der Anweisung im 
Folgenden. 

 

34  U. a. Ahmet Gu nşen, „Gizli Dil Açısından Alevı lik-Bektaşı lik Erka n ve Deyimlerine bir 
Bakış“, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları 2.2 (2007), 329–350, hier 332; M. Yaman, 
Cem, 48. 

35   Vgl. Tur, Erkânname, 612–614; M. Yaman, Cem, 61–65. 
36  MB, fol. 35r. An fraglicher Stelle sind in MM die aus einem zuvor beschriebenen Heft 

ausgeschnittenen Papierstreifen eingeklebt (siehe S. 106 und Abbildung 22, S. 419); der 
Einschub „Çark“ fehlt. Vermutlich war aber im Manuskript, aus dem die Streifen 
stammen, ein Einschub zwischen den Zeilen. Hierfu r spricht, dass sich die betreffende 
Strophe auf zwei Streifen a  zwei Zeilen findet, wa hrend alle anderen Strophen jeweils auf 
einem Streifen a  vier Zeilen untergebracht sind (MM, fol. 31r). Zum Beginn des Çark bzw. 
Semah an besagter Textstelle siehe auch Kaya u. Yaman, Cem, 49; Örhan, İbadet, 74. 

37   Siehe auch die Liste aus DD6, fol. 19r, in welcher der 7. Dienst wie folgt aufgefu hrt ist: 
geldi Cebrāʾil veh çarḫı (‚Cebrail kam‘ und sein Çark). 

38  Vgl. Tur, Erkânname, 606–609; M. Yaman, Cem, 56–61. 
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B.8.1 Unter der U berschrift „8inci Hizmet. Şah I lallah“ findet sich in der An-
weisung der Text der Tevhit-Hymne mit der Anfangszeile „Erenler Balım Sul-
tanın“ („Heilige, Balım Sultan“);39 daher lautet der entsprechende Eintrag in der 
Liste am Beginn des zweiten Abschnitts auch „Erenler Balım Sultanı“. Die Be-
nennung des Dienstes als „Şah I llallah“ verweist vermutlich auf den zweiten Ref-
rain der Hymne oder gibt diesen in einer verku rzten Form wieder. Auch in der 
Liste zu den Hizmets aus dem DD6, fol. 19r, wird fu r den achten Dienst „şāh 
illāllāh“ aufgefu hrt. „Allah“, „Şah“, „Eyvallah“, „La ilahe illallah“ oder „I llallah“ 
sind nur einige andere optionale Refrains fu r Tevhits, wie sie von Aleviten hin-
zugefu gt werden.40 Vermutlich beteiligen sich alle Ritualteilnehmer am Singen 
der Hymne, und einige von ihnen nehmen auch am Semah teil. 

B.8.2 Die Anweisung fu hrt mit „9uncu Hizmet. Tevhit“ u berschrieben ein 
Düvaz İmam auf, das keinen fu r die Hymnenform Tevhit typischen Refrain be-
sitzt. Wie auch fu r die vorausgehende Hymne vermutet, ist davon auszugehen, 
dass alle Anwesenden die Hymne mit einem zweiten Refrain singen und einige 
Ritualteilnehmer auch am Semah teilnehmen sollten.41 Nach dem Hymnentext 
findet sich ein kurzer formelhafter Satz, der mo glichweise eine Tevhit Pervanesi 
(Falter des Tevhit) benannte Form des Semah einleiten soll. 

B.8.3 Unter der U berschrift „10uncu Hizmet“ ist das Tevhit mit der Anfangs-
zeile „Diz Ço kelim Zikredelim“ („Lasst uns niederknien und gedenken“) wieder-
gegeben;42 diese Anfangszeile steht in der Liste zu Beginn dieses Abschnitts. Der 
zweite, fu r das Tevhit typische Refrain fehlt; auch ist nicht erwa hnt, wer den Lied-
text wiedergibt. Es ist abermals davon auszugehen, dass alle Ritualteilnehmer 
das Tevhit mit einem zweiten Refrain vortragen. Hierfu r spricht einerseits die Er-
ga nzung „şāh illāllāh“ fu r den zehnten Dienst in der Liste zum Ritualablauf aus 
DD6, fol. 19v, und andererseits, dass dieses Tevhit bei einem im Jahre 2006 in Bicir 
durchgefu hrten Abdal Musa ebenfalls mit einem zweiten Refrain gesungen 
wurde.43 

 

39  Vgl. Karakaş, „Cem“, 256. 
40  Vgl. Başaran, 12 Hizmet, 77–79 u. 84–86; Demir, „Cem“, 33; Tur, Erka nname, 607–609; 

M. Yaman, Cem, 59–61. Ein Beispiel dafu r, dass Hymnen durch den zweiten Refrain zu 
Tehvits werden, ist der Liedtext aus DD1, fol. 3r–v, der dort mit nur einem Refrain, na mlich 
„Muhammed dog dug u gece“, wiedergegeben ist. Auch Hacı Yusuf Karaman trug den Text 
bei einem Interview im Jahre 2006 mit nur einem Refrain vor (Interview mit Hacı Yusuf 
Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006). Bei Tur, 
Erkânname, 607 f., findet sich die Hymne als Tevhit mit dem folgenden umfangreichen 
zweiten Refrain: „Laa ilahe illallah / I lallah Şahım illallah / Ali Mu rşit gu zel Şah / Eyvallah 
şahım eyvallah / eyvallah pirim eyvallah“. 

41  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 229–237. 
42  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 230; Karakaş, „Cem“, 255. 
43  Nach jeder Strophe folgte erst der Einschub „ey yaşa“ und dann der zweite Refrain: „Hakk 

la ilahe illallah / illallah şah illallah / sen Alimsin gu zel şah / şahım eyvallah eyvallah / ya 
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B.8.4 Unter der U berschrift „11inci Hizmet“ folgen zwei Liedtexte, von de-
nen der erste eine Tevhit- Hymne mit der Anfangszeile „Du nu  Gu nu  Arzumanım 
Kerbela“ („Tag und Nacht, mein Wunsch ist Kerbela“) ist.44 In der Anweisung 
fehlt auch hier abermals der zweite, fu r das Tevhit typische Refrain; zudem ist 
auch nicht erwa hnt, wer den Liedtext wiedergibt. Der Einschub „Çark“ nach der 
vierten Strophe in der Anweisung markiert den Beginn dieser Form des Se-
mah.45 Es ist davon auszugehen, dass alle Ritualteilnehmer das Tevhit mit einem 
zweiten Refrain vortragen sollen, und sich einige Anwesende am Semah beteili-
gen sollen.46 (Der zweite Liedtext ist der na chsten Ritualsequenz zugeordnet.) 

B.9 Saka Suyu (Das Wasser des Wasserträgers) 
Die Anweisung fu hrt den letzten Dienst im Fließtext mit der U berschrift „12nci 
Hizmet. Saka Hu seyin“ auf; in der vorausgestellten Liste ist der Dienst Saka Suyu 
genannt. Die Bezeichnung des Dienstes signalisiert, dass der Saka genannte Was-
sertra ger vom Dede gesegnetes Wasser an die Gemeinschaft verteilt. Der Dienst 
des Saka geho rt zum Gedenken an Kerbela. Meist werden zuvor Mersiyes ge-
nannte Trauerlieder vorgetragen, die das Martyrium des I mam Hu seyin und sei-
ner Gefolgschaft in der Wu ste bei Kerbela im Jahre 680 besingen.47 Die Benen-
nung des Dienstes innerhalb der Anweisung als Saka Hüseyin geht vermutlich 
darauf zuru ck, dass der Wassertra ger im Ritual als Ehrerweisung fu r und Erin-
nerung an I mam Hu seyin steht.48 Weitaus ha ufiger ist jedoch die Bezeichnung 
Saka Suyu, weshalb die Verfasserin die rituelle Sequenz derart benennt.49 

B.9.1 Der zweite Ritualtext des vorherigen Dienstes ist das Lied (Deyiş) mit 
der Anfangszeile „Çekelim Aşkın Yayın“ („Lasst uns den Bogen der Liebe span-
nen“), das in anderen Ritualbeschreibungen Teil des Sakka Suyu (oder auch Sak-
kacı genannt) ist.50 Da es zudem in der Liste zum Ritualablauf aus DD6, fol. 19v, 

 

Allah.“ (Videoaufnahme von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006). Siehe 
auch den Refrain bei Başaran, 12 Hizmet, 70 f. 

44  Vgl. Karakaş, „Cem“, 260; Örhan, İbadet, 70 f. 
45  Siehe hierzu auch die Liste zum Ritualablauf aus DD6, fol. 19v, die beim 11. Dienst 

folgendes angibt: „du nu  gu ni ʿarżı̄[]mānım yānı̄ şāh illāllāh veh çarḫı“ („‚Tag und Nacht, 
mein Wunsch‘, also ‚Şahillallah‘, und sein Çark“). 

46  Auch in anderen Ritualbeschreibungen wird diese Hymne zur Sequenz des Tevhit geza hlt 
und begleitet das Semah (Karakaş, „Cem“, 260; Örhan, İbadet, 70 f.). 

47  Vgl. Tur, Erkânname, 612–614; M. Yaman, Cem, 61–65. 
48  Diese Zuschreibung findet sich auch in einer Liste zu den ‚Patronen‘ der On İki Hizmet in 

DD7, fol. 232v. Vgl. auch Gu nşen, „Gizli“, 340; Uluçay, Dua, 120. 
49  In den Dede Defterleri findet sich manchmal auch Sakiyi Kevser, Mundschenk des Kevser, 

siehe DD1, fol. 26v, u. DD6, fol. 19r–v. Vgl. auch Kaya u. Yaman, Cem, 50 ff. 
50  Bei Kaya u. Yaman, Cem, 57; Örhan, İbadet, 81; und M. Yaman, Cem, 77 f. findet sich der 

Liedtext nur teilweise wieder. Die gro ßte U bereinstimmung findet sich bei Karakaş, 
„Cem“, 260 f., und Başaran, 12 Hizmet, 90. 
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gemeinsam mit dem Sakka bzw. Sakiyi Kevser genannt wird, ordnet es die Ver-
fasserin ebenso zu.51 

B.9.2 Unter der U berschrift zum zwo lften Dienst fu hrt die Anweisung dann 
ein Düvaz İmam und ein Gebet an. Es ist nicht erwa hnt, wer die Texte vortra gt. 
Vermutlich tra gt der Zakir das Düvaz İmam vor und der Saka spricht das Gebet. 

B.10 Hizmetlere Dua (Das Gebet für die Dienste) 
Die Anweisung beschreibt kurz, dass der Dede ein Gebet sprechen und dann die 
Diensthabenden beim Namen aufrufen und mit einem Gebet versehen soll. Die 
Ritualtexte selbst sind nicht wiedergegeben. Vermutlich reihen sich die Ausfu h-
renden der Dienste vor dem Dede auf und empfangen das Gebet, womit sie dann 
aus ihren Diensten entlassen sind.52 

B.11 Cemin Kilidini Açmak (Das Schloss des Cem öffnen) 
Hier sind das Gebet Nadi Aliyyen und zwei Düvaz İmams wiedergegeben, die 
zum Ö ffnen des Schlosses des Cem vorzutragen sind. Vermutlich dient diese Se-
quenz als Gegenpart zum Zusammenfu hren des Cem (B.6). Das erste Düvaz 
İmam wird auch im ersten Teil der Anweisung beim Dienst des Delil aufgefu hrt; 
das Gebet sowie das zweite Düvaz İmam sind Teil des Cem Birleme. Es ist nicht 
erwa hnt, wer die Ritualtexte vortra gt. 

B.12 Ritualende 
Die Anweisung endet mit der kurzen Beschreibung, dass der Gözcü das Meydan 
mit dem Handfeger (Carı) reinigt und der Dede ein Gebet fu r die Sofra genannte 
Tafel spricht, das im Wortlaut wiedergegeben ist. Anschließend tra gt der Zakir 
einen Text vor, der aber nicht aufgefu hrt ist. Das gemeinsame Mahl bildet meist 
den Abschluss des Cem. Es wird als Teil des Rituals angesehen: Der Dede erfragt 
in feststehenden Formeln, ob alle Anwesenden mit ihrer Portion einverstanden 
sind; danach erteilt er die Erlaubnis, mit dem Essen zu beginnen, und beendet 
das Mahl spa ter mit einem Gebet.53 

4.2 Vorbemerkungen zur Edition und Übersetzung 
Da die vielen Eigenheiten im Schriftbild der bearbeiteten Manuskripte zentral fu r 
deren Analyse und weitere Erforschung sind, sollen diese mo glichst unvera ndert 
in der Edition wiedergegeben werden. So ko nnen ungewo hnliche Schreibungen 
beispielsweise auf dialektale Besonderheiten und andere sprachliche Pha no-
mene hinweisen oder sie lassen Vermutungen daru ber zu, welches Vokabular 
mo glicherweise losgelo st vom geschriebenen Wort tradiert wurde. Auch bei der 
Frage nach mo glichen textlichen Vorlagen fu r die Manuskripte ist es unerla sslich, 

 

51  „ṣāḳḳā ṣāḳı̄-yi Kevs̱er veh çekelim ʿaşḳın yayın“. Von der mehrfachen Umnummerierung 
der Liste abgesehen, ist hier der Sakka Suyu deutlich mit dem Deyiş verbunden. 

52  Vgl. M. Yaman, Cem, 81 f.; Karakaş, „Cem“, 262–265. 
53  Ebd. 



 Die Ritualanweisung 137 

auf Unterschiede im Schriftbild zu achten und diese nachvollziehbar darzustel-
len. Hierbei ist unvermeidbar, einen Standard der Schreibweisen als Vergleichs-
punkt heranzuziehen, um Abweichungen zu benennen. 

In Anbetracht der Herkunft der hier untersuchten Manuskripte stellt sich 
aber die Frage, wie die Abweichungen von orthographischen Standards bewertet 
werden. In der wissenschaftlichen Bescha ftigung mit staatlichen Archivalia kann 
das Vermerken fehlerhafter Schreibungen etwa die unzureichende Ausbildung 
eines Angestellten in der Verwaltung belegen. Grundlage fu r solche Schlussfolge-
rungen ist jedoch immer, die Schreiber der Quellen in einem Umfeld zu verorten, 
welches eine standardisierte Schreibweise etablierte und Einrichtungen zur Ver-
mittlung dieser Standards besaß. Die beiden Schreiber der DD1–6 ko nnen aber 
sicherlich nicht mit demselben Maß gemessen werden wie etwa osmanische Ge-
lehrte oder Beamte, die in speziellen Bildungsinstitutionen geschult wurden und 
deren Ta tigkeiten von Schriftlichkeit bestimmt waren. Auch Letztere beachteten 
die in ihren Milieus etablierten orthographischen Standards fu r das Ösmanisch-
Tu rkische nicht immer, doch die im hier untersuchten Korpus beobachteten 
Schreibungen sind von einer anderen Natur und Umfa nglichkeit als gelegentliche 
Lapsus. 

Bei der großen Anzahl von konstant gleich realisierten Abweichungen in ei-
nigen der Texte kann davon ausgegangen werden, dass hier Standard ist, was an-
dernorts als falsch gilt. Mitunter geht dies darauf zuru ck, dass viele la ndliche Ge-
biete weder in der spa tosmanischen Periode noch in den ersten Jahrzehnten der 
Republik Tu rkei sonderliche Beru cksichtigung im staatlichen Bildungssystem 
fanden. Wenn u berhaupt, verlangte das seit Jahrhunderten meist von Vieh- und 
Landwirtschaft dominierte Leben in diesen Regionen nur von wenigen Personen, 
des Lesens und Schreibens fa hig zu sein. Die Alphabetisierung und die konstante 
Bescha ftigung mit Schriftlichkeit waren mit Kosten verbunden, die sich eine 
Dorfgemeinschaft oder Großfamilie leisten ko nnen musste. Im Falle der beiden 
jugendlichen Schreiber von MB & MM, deren Niederschriften zum Großteil auf Dik-
taten basieren, sei zudem daran erinnert, dass es sich um Schulanfa nger han-
delte. 

Der Verfasserin ist es ein Anliegen, den Manuskripten in ihrer urspru ngli-
chen Funktion und Bedeutung gerecht zu werden. Eine plakative Korrektur der 
vom erwa hnten Standard abweichenden Schreibungen wu rde beim Leser den 
falschen Eindruck erwecken, dass Fehlerhaftigkeit betont werden solle. Dies darf 
nicht die Aussage einer Edition solcher Materialien sein, denn sie sind Produkte 
eines sozialen Milieus, welches meist nicht von Schriftlichkeit und schon gar nicht 
von Diskursen um korrekte Schreibweisen durchdrungen war. 

Die Quellen verdeutlichen daru ber hinaus, wie relativ die Idee von der Not-
wendigkeit eines Standards fu r das geschriebene Wort ist. Bei na herer Betrach-
tung der abweichenden Schreibungen wird offenbar, dass sie zwar das Auge ei-
niger Leser sto ren mo gen, jedoch im Öhr des Zuho rers nicht falsch klingen. Fu r 
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das von Mu ndlichkeit gepra gte Umfeld, in dem die Schreiber aufwuchsen und 
lebten, ist diese Form der Niederschrift funktional, eventuell aber auch die einzig 
realistische. Die Verfasserin versucht daher, die Quellen in einer ada quaten Form 
zu pra sentieren und sie ihrer Eigenheiten nicht zu berauben, die, wie noch zu zei-
gen ist, einen besonderen Mehrwert darstellen. Wenn dem Leser der Edition 
schon nach kurzer Zeit entfa llt, u ber wie viele abweichende Schreibungen er stol-
pert, und seinen Fokus auf den Inhalt legt, so kommt er den Schreibern der Ma-
nuskripte in der Nutzung von Schriftlichkeit vermutlich sehr nahe.54 

Richtlinien der Edition 

Um das Schriftbild der Texte mo glichst unvera ndert wiederzugeben, wurde eine 
diplomatische Edition mit Apparat angefertigt. Die meisten Textabschnitte besit-
zen keine U berschriften oder erkla rende einleitende Worte. Um nicht in die Text-
komposition einzugreifen, platziert die Verfasserin sa mtliche Erla uterungen zum 
Inhalt der Texte in den thematischen Kapiteln, in den U bersetzungen und in den 
Beschreibungen der Handschriften. Der Großteil der Anmerkungen zu Abwei-
chungen im Schriftbild wird im Apparat untergebracht, der Auskunft u ber die le-
xikalisch nachgewiesenen Schreibweisen gibt, die als Vergleichspunkte, aber 
nicht als Korrigenda im u blichen Sinne zu verstehen sind. 

Im Apparat wird wie folgt kommentiert: legi non potest – Text kann nicht 
entziffert werden, sensus non liquet – eine sinnvolle Lesung ist nicht mo glich, 
fortasse – die Lesung ist unsicher. Im Fließtext werden folgende Eingriffe vor-
genommen, um die vorgeschlagene Lesung direkt zu pra sentieren und die Ein-
tra ge im Apparat mo glichst gering zu halten: [_] – getrennte Schreibungen wer-
den verbunden, [ ] – zusammengeschriebene Wo rter werden getrennt; bei 
Abku rzungen oder wenigen fehlenden Buchstaben in einem Wort wird in ecki-
gen Klammern erga nzt. 

Fu r die Transliteration der Texte in arabischer bzw. perso-arabischer 
Schrift werden je nach Sprache folgende Umschriftsysteme verwendet: Fu r Ös-
manisch-Tu rkisch das Umschriftsystem der İslâm Ansiklopedisi,55 fu r Arabisch 
das Umschriftsystem der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG). Ne-
ben den bestehenden Zeichen beider Transliterationssysteme werden weitere 
genutzt, um mo glichst viele Eigenheiten des Schriftbilds in der Edition darstel-
len zu ko nnen: h – das endsta ndige Ha (ھ), ° – kennzeichnet das Fehlen des Alif 
(mit Hamzat al-Waṣl) beim bestimmten Artikel im Arabischen, a  – bei Alif fu r 
den Vokal „e“, und bei der zweifachen Schreibung eines in der Aussprache ver-
sta rkten Konsonanten werden die beiden Buchstaben fett hervorgehoben (z. B. 
ṣaḳḳā bei صققى). 

 

54  Zu Arbeiten mit einem a hnlichen Vorgehen vgl. McElwain, „Ritual“; Andrews u. Temel, 
„Hubyar Texts“. 

55  İslâm Ansiklopedisi: İslâm Âlemi Tarih, Coǧrafya, Etnografya ve Biyografya Lûgati (İA), 13 
Bde, Istanbul 1940–1986. 
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Bei der Edition der Texte im perso-arabischen Alphabet werden folgende Re-
geln beachtet: Lediglich Eigennamen werden großgeschrieben; alle anderen 
Wo rter, auch am Zeilenanfang stehende Wo rter werden kleingeschrieben. So 
wird „Allāh“ großgeschrieben, die ga ngige Bezeichnung „ḥaḳḳ“ fu r Gott bleibt je-
doch klein, da sie nicht nur als Eigenname verstanden werden kann. An Eigenna-
men angefu gte Suffixe werden nicht mit einem Apostroph abgetrennt. Entspre-
chend dem Öriginal werden keine Satzzeichen wie Komma oder Punkt 
verwendet. Solange keine plenegeschriebenen Vokale oder Vokalisierungszei-
chen anderes signalisieren, wird der Labialharmonie wie im modernen verwen-
det gefolgt. 

Bei der Edition der lateinschriftlichen Texte wurde Folgendes beachtet: Nach 
den Regeln des Tu rkischen in Lateinschrift ist keine Trennung der persischen 
İzafet-Endung durch einen Bindestrich erforderlich; der die Verbindung markie-
rende Vokal wird entsprechend der großen Vokalharmonie angepasst, siehe 
„I mamı Rıza“ oder „masumu pak“. Im Fließtext der Edition werden diese Schrei-
bungen beibehalten; auch Anmerkungen im Apparat folgen dieser Wiedergabe 
der persischen İzafet. 

Als Grundlage fu r die Transliteration der Texte ins (Ösmanisch-)Tu rkische 
wurde das Redhouse Türkçe/Osmanlıca–İnglizce Sözlük (Yeni Redhouse)56 und 
dessen Erstauflage, das A Turkish and English Lexicon (Eski Redhouse) aus dem 
Jahre 1890,57 herangezogen. Bei der Edition der tu rkischen Texte in Lateinschrift 
wurde ebenfalls Yeni Redhouse verwendet. Erga nzend wurden online verfu gbare 
Wo rterbu cher der Tu rk Dil Kurumu konsultiert: Güncel Türkçe Sözlük58, Tarama 
Sözlüğü59 und Türkiye Türkçesi Ağızların Sözlüğü60. Fu r das Arabische wurde 
Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart61 ver-

 

56  Redhouse Türkçe/Osmanlıca–İnglizce Sözlük / Redhouse Turkish/Ottoman–English Diction-
ary, V. Bahadır Alkım et al. (Hg.), 18. Aufl., Istanbul, 2000. 

57  James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Istanbul, [1890] 2001. 
58  Güncel Türkçe Sözlük, Önline-Wo rterbuch, Tu rk Dil Kurumu, unter: https://sozluk.gov.tr/. 
59  Tarama Sözlüğü, Önline-Wo rterbuch, Tu rk Dil Kurumu, unter: https://sozluk.gov.tr/. 

Grundlage dieses Wo rterbuchs ist Ö mer Asım Aksoy u. Dehri Dilçin, Tarama Sözlüğü: XIII. 
Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklariyle, 8 Bde, 
Ankara: Tu rk Tarih Kurumu, 1963–1977. 

60  Derleme Sözlüğü, Önline-Wo rterbuch, Tu rk Dil Kurumu, unter: https://sozluk.gov.tr/. 
Grundlage dieses Wo rterbuchs sind bereits vero ffentlichte Arbeiten wie Türkiye’de Halk 
Ağzında Derleme Sözlüğü, 12 Bde, Tu rk Dil Kurumu (Hg.), Ankara: Tu rk Tarih Kurumu 
Basınevi, 1963–1982; Cemil Gu lseren, Malatya İli Ağızları: İnceleme, Metinler, Sözlük ve 
Dizinler, Ankara: Tu rk Dil Kurumu, 2000; Efrasiyap Gemalmaz: Erzurum İli Ağızları: 
İncelemeler, Metinler, Sözlük ve Dizinler, 3 Bde, 2. Aufl., Ankara: Atatu rk Ku ltu r, Dil ve 
Tarih Yu ksek Kurumu Tu rk Dil Kurumu, 1995; Zeynep Korkmaz, Güney-Batı Anadolu 
Ağızları: Ses Bilgisi (Fonetik), 2. Aufl., Ankara: Ankara U niversitesi, 1994. 

61  Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart und Supplement, 
4. unvera nderte Aufl., Wiesbaden, 1977. 
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wendet. Als Referenz fu r das Persische diente Heinrich F. J. Junker und Bozorg 
Alavi, Persisch-Deutsches Wörterbuch.62 

Da die Texte trotz ihrer Eigenarten im Schriftbild gro ßtenteils versta ndlich 
sind und zudem Einblicke in die lokale Mundart liefern, werden ha ufig vorkom-
mende Abweichungen nicht gesondert kommentiert. Dies gilt bei den latein-
schriftlichen Texten aus MB & MM sowie DD7 fu r die folgenden Wo rter, die weder 
doppeldeutig noch unversta ndlich sind; mitunter sind sie zudem in Wo rterbu -
chern zu tu rkischen Mundarten lexikalisch belegt: Ali yel Mürtaza / Aliyel 
Mürtaza statt Aliyyu  l-Mu rtaza, Ceprail statt Cebrail, doga / doğa / döga / döğa 
statt dua, doga imam / dogazimam / doyazimam / dögazimam statt du vaz 
imam, gerçege hö statt gerçeg e hu , gurban63 statt kurban, heman64 statt hemen, 
hızmat65 / hızmet66 statt hizmet, hoda statt hu da, hö statt hu , kapu statt kapı, 
Kezım statt Kazım, meydane statt meydana (Dativ), Meyti statt Mehdi, mömün 
statt mu min, Muhammet statt Muhammed, Nagı / Nağı statt Naki, rahber statt 
rehber, selavat / selavet statt salavat, selver67 statt server, Tagı / Tağı statt 
Taki, talib statt talip, zekir statt zakir. Zudem werden die Abweichungen von den 
Regeln der Groß- und Kleinschreibung nicht im Apparat markiert, z. B. kleinge-
schriebene Eigennamen wie „I mam zeynel“ oder Kleinschreibung am Satzanfang. 
Auch falsche oder mitunter fehlende Interpunktion findet keine Erwa hnung im 
Apparat. 

Fu r die Texte im perso-arabischen Alphabet aus den DD1–6 werden die ab-
weichenden Schreibungen der folgenden Wo rter nicht markiert, da sie weder 
mehrdeutig noch unversta ndlich sind: Bāḳīr statt Bāḳır, dehdeh statt dedeh, 
dehlīl statt delı̄l, dūʿā statt duʿā, duʿāz-ī īmām / düvʿāz-ī īmām / düvʿāẓ-ī īmām 
statt du vāz imām, farẓ statt farż, īḳrār statt iḳrār, Īmām statt I mām, Īsmāʿīl statt 
I smāʿı̄l, kāmīl statt kāmil, Kāẓīm statt Kāẓım, ḳūrbān(lıḳ) statt ḳurbān(lıḳ), 
müʾmīn statt mu ʾmin, mürşīd statt mu rşid, Mürtaẓā statt Mu rtażā, pir statt pı̄r, 
Rīẓā / rīẓā statt Rıżā / rıżā, Ṣādīḳ / ṣādīḳ statt Ṣādıḳ / ṣādıḳ, selver statt server, 
sīrr statt sırr, veh statt ve, Yeẕīd statt Yezı̄d, zāmān statt zamān. Daru ber hinaus 
werden folgende Eigenarten weder im Text angemerkt noch in den Apparat auf-
genommen: das Fehlen des Hamza am Wortende (z. B. „ḫaṭā“ statt „ḫaṭāʾ“), die 
Schreibung der persischen İzafet mit langem „i“ (z. B. „ṣāḥib-ı̄ zamān“ statt 

 

62  Heinrich F. J. Junker u. Bozorg Alavi, Persisch-Deutsches Wörterbuch, Leipzig, 1965. 
63  Türkiyeʼde Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, Bd. 6, Ankara: Tu rk Tarih Kurumu, 1972, s. v. 

gurban. 
64  Sadettin Ö zçelik u. Erdog an Boz, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil 

İncelemesi, Metinler, Sözlük, Ankara: Tu rk Dil Kurumu, 2001, s. v. heman. 
65  Gu rer Gu lsevin, Uşak İli Ağızları: Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük, Ankara: Tu rk Dil 

Kurumu, 2002, s. v. hızmat. 
66  Gemalmaz, Erzurum, s. v. hızmet; Mu nir Erten, Diyarbakır Ağzı: İnceleme, Metinler, Sözlük, 

Ankara: Tu rk Dil Kurumu, 1994, s. v. hızmet. 
67  Gemalmaz, Erzurum, s. v. selver; Ölcay, Erzurum, s. v. selver. 



 Die Ritualanweisung 141 

„ṣāḥib-i zamān“) sowie die Kennzeichnung der persischen İzafet nach langem „a“ 
am Wortende mit einem Hamza statt einem Yā. 

Sprachliche Eigenheiten 

Die zahlreichen orthographischen Abweichungen in den untersuchten Heften 
lassen nicht nur erkennen, dass die Schreiber andernorts bekannte Standards 
vernachla ssigten und ihren eigenen Umgang mit Schriftlichkeit hatten. Denn 
beim Großteil der untersuchten Texte handelt es sich auch um eine Art Tran-
skriptionsdenkmal der in Bicir und Umgebung gesprochenen Mundart. Insbeson-
dere die beiden Schreiber der lateinschriftlichen Hefte MB & MM brachten zu Pa-
pier, was ihnen diktiert wurde, und waren als Schulanfa nger noch nicht in der 
Lage, den gesamten Text konsequent in standardisierter Schreibung festzuhal-
ten. Immer wieder tauchen Charakteristika der Mundart von Malatya im Schrift-
bild auf, wie etwa vera nderte Konsonanten und Vokale oder auch grammatische 
Formen und Vokabular des dortigen Dialekts. Die beiden lateinschriftlichen 
Hefte, die vorschnell als von Fehlern wimmelnd abgetan werden ko nnten, erwei-
sen sich daher als zentral, um die sprachlichen Eigenheiten aller hier untersuch-
ten Texte besser zu erfassen. Insbesondere bei der Einordnung der abweichen-
den Schreibungen im perso-arabischen Alphabet aus den DD1–6 bieten sie 
wertvolle Hilfestellung. Denn auch die Schreiber dieser Hefte hielten dialektale 
Eigenheiten im Schriftbild fest, die aber wahrscheinlich aufgrund der weniger 
spezifizierten Lautdarstellung im perso-arabischen Alphabet geringer ausfallen. 

Bei einigen Wo rtern in den DD1–6 ist beispielsweise der Vokal „e“, den die 
Verfasserin dort erwartete, mit einem Alif realisiert. Diese auf den ersten Blick 
eigentu mliche Schreibung veranlasste zur Einfu hrung des Buchstaben „a “ in der 
hiesigen Edition des Ösmanisch-Tu rkischen. Im Abgleich mit den lateinschrift-
lichen Texten muss jedoch angenommen werden, dass die Schreiber manchmal 
kein „e“, sondern das bei diesen Wo rtern in der dialektalen Variante aufschei-
nende „a“ wiedergeben: z. B. „rāḥber“ (statt „rehber”), „ḫıẓmāt“ (statt „ḫiẕmet”) 
sowie „ḫaṣānet“ (statt „ḥasenāt”). 

Zu den ha ufigen Abweichungen in MB & MM geho rt unter anderem, dass ihre 
Schreiber den Buchstaben „g“ nutzten, wo das nach der Standardschreibung 
verlangte „k“ im Dialekt eher weich ausgesprochen wird,68 oder sie gaben die in 
der dialektalen Aussprache u blichen Vokale wieder, die wie etwa im Falle von 
„heç“ (fu r „hiç“), „kapu“ (fu r „kapı“) und „ıkrar“ (fu r „ikrar“) vom Standard ab-
weichen. Einige dieser Eigenheiten bei der Vokalisierung ko nnen in den DD1–6 
nicht nachvollzogen werden, wenn Vokale nicht plene geschrieben sind oder, 
wie meistens der Fall, Vokalisierungszeichen fehlen. In anderen Fa llen sind die 
perso-arabischen Schreibungen der dialektalen Lautvera nderungen eindeutig 
und mit denen in MM & MB kongruent, wie etwa von „t“ zu „d“ (z. B. „dutasın “ und 

 

68  Sehr ha ufig: „gurban“ statt „kurban“ und „Tagi“ statt „Taki“ . Vgl. Gu lseren, Malatya, 77. 
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„daḳaraḳ“),69 von „ḳ“ zu „ḫ“ (z. B. „aḫşam“ und „yanımdaḫi“)70 oder von „g “ zu 
„y“ (z. B. „geldiyin “ und „durduyun “)71. 

Weitaus seltener beobachtete sprachliche Eigenheiten sind der fu r die 
Mundart typische Wegfall des „r“ beim Personalsuffix der dritten Person Singu-
lar im Pra sens (z. B. „do nu yo“ und „diyo“),72 die Kontraktion der Personalen-
dung der zweiten Person Singular im Pra sens zu „-yin “ / „-yın “ (z. B. „eylehyin )73 
oder die Wiedergabe von dialektalen grammatischen Formen, wie etwa der Im-
perativ der ersten Person Plural auf „-(y)ak“ / „-(y)ek“ (z. B. „dutaḳ“ und „bi-
tek“)74 oder die Postposition „ınan“ / „inen“75. 

Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang auch solche Stellen, an de-
nen weniger leicht nachvollziehbare dialektale Varianten zum Vorschein kom-
men. Hierzu geho rt der Wandel von „dua“ zu „dog a“, „doga“, „do g a“ und „do ga“, 
wobei fu r die Vokalvera nderung von „u“ zu „o“ und „o “ weniger Erla uterungs-
bedarf besteht als fu r die Einfu gung der Buchstaben „g “ und „g“ zwischen beiden 
Vokalen. Denkbar ist, dass diesen Schreibungen eine Aussprache zugrunde liegt, 
bei der ein dem „g “ a hnlicher Laut beide Vokale verbindet; ein Wandel des „g “ 
zwischen zwei Vokalen zu „g“ wiederum ist fu r die Mundart von Malatya be-
legt.76 Ein a hnliches Beispiel ist die ha ufige Wahl derselben Buchstaben an Stel-
len, an denen man ein „n“ zur Wiedergabe des nasalen „n“ erwarten wu rde: z. B. 
„cesedige“ (fu r „cesedine“) und „go rdu g“ (fu r „go rdu n“). Die Vera nderung von 
„n “ zu „g “ und „g“ entspricht aber den dialektalen Besonderheiten der Region.77 
In den DD1–6 hingegen kann diese Lautverschiebung nicht nachvollzogen wer-
den, da der dort anzutreffende Buchstabe Kaf nicht eindeutig ist (neben „k“ sind 
sowohl „n “, „g “ als auch „g“ mo glich). 

In diesem Zusammenhang sind auch dialektale Varianten erwa hnenswert, 
bei denen etwa Buchstaben wegfallen, hinzukommen oder ihre Position im 
Wort wechseln. Einige dieser Fa lle treten nur in MB & MM zum Vorschein, wa h-
rend die Wo rter in den DD1–6 dem orthographischen Standard des Ösmanisch-
Tu rkischen entsprechen geschrieben sind (z. B. „sahati“ und „saatı“ fu r „ṣıḥḥatı“, 
„ırıza“ fu r „Rıżā“78 und „nalet“ fu r „laʿnet“). Es stellt sich hier die Frage, inwie-
weit uns Standardschreibungen u berhaupt einen Anhaltspunkt fu r die Ausspra-
che dieser Wo rter durch ihre Schreiber liefern ko nnen. 

 

69  Vgl. ebd., 77. 
70  Vgl. ebd., 83. 
71  Vgl. ebd., 83. 
72  Vgl. ebd., 111. 
73  Vgl. ebd., 169. 
74  Vgl. ebd., 185. 
75  Vgl. ebd., 185. 
76  Vgl. ebd., 91. Siehe zudem die fu r su dwest-anatolische Mundarten des Tu rkischen 

nachgewiesene Form „dug a“ (Korkmaz, Güney-Batı, s. v. dug a ). 
77  Vgl. Gu lseren, Malatya, 84, 87 u. 90. 
78  Vgl. ebd., 67. 
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Eine umfangreiche sprachliche Analyse der untersuchten Texte ha tte den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt, doch im Folgenden seien einige 
zentrale Wo rter und Ausdru cke in ihrer Bedeutung sowie mo glichen Herkunft, 
aber auch hinsichtlich offener Fragen und Unklarheiten erla utert. 

Carı / Cārī: Das Wort mit der Bedeutung „Handfeger“ findet sich in einigen 
alevitenbezogenen Publikationen auch als „car“ wieder.79 Ha ufig ist zudem die 
lexikalisch nicht nachgewiesene Wendung „carı çalmak“, die mit „fegen“ zu u ber-
setzen ist.80 Beide Formen (Carı und Car) gehen vermutlich auf das Wort „cārūb“ 
zuru ck, das aus dem Persischen entlehnt ist und bei James W. Redhouse, A 
Turkish and English Lexicon, mit der poetischen Kurzform „cārū“ nachgewiesen 
ist.81 Alper Çag layan erwa hnt zudem den Carıcı (Feger) in seiner Beschreibung 
als einen der Hizmets, der beispielsweise bei der ihm gewidmeten Sequenz mit 
einem Handfeger (Süpürge) auf das Meydan komme und dort zwo lfmal eben-
jenen schwinge.82 

Devah / Devāh: Bei diesem Wort handelt es sich um eine Abwandlung von 
„ṭavāf“/„tavaf“ mit der Bedeutung des Umrundens oder Aufsuchens (eines Ör-
tes oder einer Person) zum Zwecke der Devotion.83 Dieselbe Bedeutung wird in 
einer Önline-Publikation fu r den Siedlungsraum des Hubyar Sultan Öcag ı (d. h. 
vor allem Tokat, Amasya, Çorum und Sivas) angefu hrt: „Devah: kutsal yerleri 
ziyaret etmek“.84 Wa hrend auch in Bicir und Alvar offensichtlich die Aussprache 
„devah“ verbreitet war, weist der Vergleich mit andernorts vero ffentlichten 
Texten auf weitere von „tavaf“ abweichende Varianten hin. Das la sst sich am 
Beispiel des Gedichtes „Geldi Cebrail“, bei dem „devah“ in den hier untersuchten 
Texten vorkommt, gut verdeutlichen. Bei den zehn Versionen dieses Gedichtes, 
die Ahmet Engin Yu ru r im Anhang seiner Arbeit zusammenfu hrt, finden sich 
neben “tavaf” und “devah” auch die Varianten “dafaf” und “tevah”.85 

Düvaz İmam / Düvāz(deh) İmām: Bezeichnung fu r Hymnen, mit denen vor 
allem im rituellen Kontext der Zwo lf Imame gedacht wird. Wie auch in Bicir 

 

79  Vgl. M. Yaman, Cem, 11; Ersal, „I nanç“, 1065 f. 
80  Gu nşen, „Gizli“, 332 u. 337; Çag layan, Tarîk, passim. 
81  Redhouse, Turkish, s. v. cārū. 
82  Çag layan, Tarîk, 58. 
83  Ahmet Engin Yu ru r, Miʼraçlama in the Liturgy of the Alevi of Turkey: A Structural and Gnos-

tic Analysis, unvero ffentl. Diss., Univ. of Maryland, Baltimore County (UMBC), 1989, 187. 
84  „Yo resel Kelimeler“, Önline-Publ. (o. J.). Fu r die Region um Bicir ist „devah“ beispielswei-

se in einer Publikation u ber Mezirme nachgewiesen (siehe Su leyman Ö zerol, „Şah I bra-
him Veli I le I lgili Anlatımlar”, 128 f.). 

85  „Tavaf“ (Yu ru r, Miʼraçlama, 235 u. 256), „devah“ (ebd., 242, 244–246, 248, 253 u. 255), 
„dafaf“ (ebd., 233) und „tevah“ (ebd., 236, 238 f., 241 u. 250). Fu r die dem Standard ent-
sprechende Aussprache und Schreibung „tavaf“ siehe unter anderem M. Yaman, Cem, 62 
u. 65; Tur, Erkannâme, 612; Karakaş, „Cem“, 254 f. Im Önline-Wo rterbuch Türkiye 
Türkçesi Ağızların Sözlüğü ist lediglich „tevaf“ fu r den Raum Erzurum als eine andere 
Abweichung nachgewiesen (Gemalmaz, Erzurum, s. v. tevaf). 
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werden sie unter Aleviten ha ufig Düvaz İmams genannt, aber es gibt zahlreiche 
andere Varianten,86 deren Herkunft im Persischen „davāzdah imām“ zu finden 
ist. Es wird daher davon ausgegangen, dass „du vaz imam“ durch den Wegfall 
der Silbe „deh“ entstand. Die Schreibungen im perso-arabischen Alphabet aus 
den hier untersuchten Manuskripten deuten darauf hin, dass eine İzafet zwi-
schen beide Wo rter gesetzt wurde (düvāz-i imām). Diese Verbindung geht aber 
mo glicherweise in der Aussprache des Begriffs verloren, wenn das „i“ oder „ı“ 
der İzafet mit dem Vokal am Wortanfang von „imām“ verschmilzt. 

Interessanterweise wird die Schreibung mit İzafet nur fu r die erwa hnten 
Hymnen verwendet, wa hrend beispielsweise in einem Ritualtext die Benen-
nung der Zwo lf I mame mit der Silbe „deh“ umgesetzt ist („du vʿāzdeh“ siehe DD2, 
fol. 8v).87 Zudem lassen die um die Silbe „deh“ verku rzten Varianten wie „du ʿāz-ı̄ 
ı̄mām“ oder „du vʿāz-ı̄ ı̄mām“ vermuten, dass ihre Schreiber die Herkunft des 
Wortes weniger bei „du vāzdeh“ als vielmehr bei „duʿā“ sahen (vielleicht nicht 
zuletzt auch, da die Hymnen als eine Art Gebet verstanden werden).88 

Hon (bzw. Hun) /  خون : Die Herkunft dieses Wortes ist unbekannt. Es kommt 
in den hier untersuchten Texten in einem dem Şah Hatayi zugeschriebenen Ge-
dicht vor, das die Himmelfahrt des Propheten Muhammed (Miraç) und die Ver-
sammlung der Vierzig (Kırklar Meclisi) nacherza hlt. Die entsprechende Zeile 
lautet: „Kudretten bir hon geldi“ (MB, fol. 33r); „Ḳudretden bir  خون geldi“ (DD3, fol. 
7r). Nach Ahmet Engin Yu ru r bezeichnet Hon bzw. Hun eine mit Essen gedeckte 
Tafel.89 Fuat Bozkurt scheint Hon jedoch als Essen zu verstehen, wenn er eine 
andere Version der erwa hnten Gedichtzeile zitiert. Sie dient ihm als Referenz 
fu r die auch in Buyruk-Texten u berlieferte Nacherza hlung, Muhammed sei wa h-
rend seiner Himmelfahrt ein Mahl angeboten worden: 

In einigen Buyruk-Handschriften wird erkla rt, im Paradies sei ein Mahl aus Honig, 
Milch und A pfeln zu Muhammed gekommen. Dieses Ereignis wird auch in dem „Mi-
raçlama“ genannten Gedicht des [Şah] Hatayi wiedergegeben: Plötzlich kamen drei 

 

86  Derviş Tur verwendet sowohl „duazda“ als auch „duvazda“, aber ohne „imam“ (Tur, 
Erkânname, passim). Im Wo rterbuch zu Begriffen des Alevitentums und des Bektaşitums 
von Esat Korkmaz findet sich der Eintrag „du vaz“ (Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik 
Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, 1. Aufl., Istanbul: ANT, 1993, 108). Und bei Alper Çag layan 
ist von „duazimam“ die Rede (Çag layan, Tarîk, passim). Zu den verschiedenen Bezeich-
nungen siehe Coşkun Elçi, „Duvazlar“, 132. 

87  Siehe auch die Schreibung „dı̄vāzdeh-i ı̄mām“ im DD6, fol. 4v. 
88  Vgl. die U berschriften fu r einige Düvaz İmams, die als „ḳūrbān du vʿāsı“ bzw. „ḳūrbān 

dūʿāsı“ (DD1, fol. 10r) und „ṣāḳḳā du vʿāsı“ bzw. „ṣāḳḳā dūʿāsı“ (DD6, fol. 7v) gelesen wer-
den ko nnen. 

89  In dem „Glossary of Gnostic Terminology“ betitelten Anhang 1 seiner Arbeit heißt es: 
„hun[:] dining table, banquet“ (Yu ru r, Miʼraçlama, 185). Demgema ß paraphrasiert er den 
Inhalt der Gedichtzeile „Kudretten bir hon geldi“ mit „A mysterious hand sets a dining 
table“ (ebd., 18). 
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Speisen; er nahm Milch und Apfel, [nahm] vom Honig […].“ [Kursivsetzung im Örigi-
nal]90 

Öken bzw. Örken: Die beiden dialektalen Ausdru cke Örken und Öken fu r Strick, 
die Cemil Gu lseren in seinem Malatya İli Ağızları getrennt auffu hrt, sind vermut-
lich miteinander, aber auch mit Urgan verwandt.91 Wa hrend letztere Form mo g-
licherweise als „ūrḳān“92 (oder doch „o rḳa n“?) in den untersuchten Heften auf-
taucht (z. B. DD1, fol. 28v), u berwiegen Schreibungen wie „o ken“ und „o rken“, 
sowohl im perso-arabischen Alphabet als auch in der Lateinschrift. 

Semāḥ / Semah: Die Schreibung von Semah im perso-arabischen Alphabet 
ist in keinem der beiden hier konsultierten Ösmanisch-Wo rterbu cher mit 
Semāḥ (oder anderen mo glichen Formen wie u. a. Ṣemāḥ oder Ṣemāḫ) vermerkt. 
In den Önline-Wo rterbu chern Güncel Türkçe Sözlük und Türkiye Türkçesi Ağız-
ları Sözlüğü der Tu rk Dil Kurumu findet sich jeweils ein Eintrag zu Semah. Im 
Güncel Türkçe Sözlük wird erla utert, es handele sich bei Semah um einen rituel-
len Tanz, der in alevitischen und bektaschitischen Gemeinschaften verbreitet 
sei und gemeinsam mit Musik aufgefu hrt werde.93 Der Eintrag aus dem Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü entstammt der Publikation Malatya İli Ağızları von Ce-
mil Gu rsel und lautet wie folgt: 

[…] 1. Ein Tanz, der zusammen mit Musik getanzt wird und von ritueller Beschaffen-
heit ist. 2. Ein Tanz religio sen Ursprungs, der in alevitischen Kontexten zusammen 
mit Volksmusik getanzt wird. Er kann gemeinsam von Frau und Mann getanzt wer-
den. In Anschluss an ihn wird ein Gülbang [genanntes Gebet] gesprochen.94 

Zudem wird Semah auch zur Bezeichnung der Liedtexte, welche den Tanz beglei-
ten, gebraucht.95 Die Herkunft des Wortes von arabisch Samāʿ96 erkla rt sich mit 
der Auslautverha rtung von „ʿ“ zu „ḥ“ in der gesprochenen Sprache.97 Das Festhal-

 

90  „Kimi Buyruk yazmalarında, cennette Muhammed’e bal, su t ve elmadan oluşan bir yemek 
geldig ini belirtilir. Bu olay, Hatayi’nin „Miraçlama“ adlı şiirinde de işlenir: Kudretten u ç 
hon geldi; su t u  elma, baldan aldı […].“ (Fuat Bozkurt (Hg.), Buyruk: İmam Cafer-i Sadık 
Buyruğu, 4. Aufl., Istanbul: Kapı, 2009, 14, Fn. 18). 

91  Gu lseren, Malatya, 414 (s. v. o ken u. o rken). Vgl. auch Tarama Sözlüğü, Önline-Wo rter-
buch, s. v. o rken. 

92  Nach Redhouse, Türkçe, 1200, als griechisches Lehnwort, und nach Redhouse, Turkish, 
245, als tu rkisches Wort aufgefu hrt. 

93  Güncel Türkçe Sözlük, Önline-Wo rterbuch, s. v. semah. 
94  „[…] 1. Çalgı eşlig inde oynanan, to ren nitelig i taşıyan oyun. 2. Alevı  çevrelerinde halk 

mu sikı si eşlig inde oynanan dinı  menşeli oyun. Kadın erkek bira[n]da oynanabilir. 
Sonunda „gu lbang“ çekilir.“ Gu lseren, Malatya, 417 (s. v. semah). 

95  Siehe Fahriye Dinçer, Formulation of Semahs in Relation to the Question of Alevi Identity 
in Turkey, unvero ffentl. PhD thesis, Bog aziçi U niv., Istanbul, 2004, 4, Fn. 7. Vgl. u. a. fu r 
Erzincan Semahı (M. Yaman, Cem, 66 f.) und Kırat Semahı (ebd., 69 f.). 

96  Güncel Türkçe Sözlük, Önline-Wo rterbuch, s. v. semah. 
97  Siehe z. B. Stephan Procha zka, Die arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei), Wiesba-

den: Harrrassowitz, 2002, 63. Die Verfasserin dankt Robert Langer fu r diesen Hinweis. 
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ten an der geschriebenen Form, also Semāʿ, kann beispielsweise in den fru hen, 
noch im arabischen Alphabet vero ffentlichten Arbeiten des Yūsuf Z iyā (Yo ru kan) 
beobachtet werden, wenn er von den rituellen Ta nzen der Aleviten berichtet.98 

Das Güncel Türkçe Sözlük weist die Form Sema als heutige Bezeichnung ei-
nes Rituals aus, das Mevlevi-Derwische zum Spiel verschiedener Musikinstru-
mente ausu bten, indem sie ihre Arme zu beiden Seiten hoben und sich dreh-
ten.99 Öbgleich die Bezeichnung Semah fu r den Tanz im alevitischen Ritual sehr 
ga ngig ist,100 scheint die vom Güncel Türkçe Sözlük vorgenommene Unterschei-
dung zu strikt, da auch Aleviten das Wort Sema verwenden, um den erwa hnten 
Tanz zu benennen.101 

Şāh Ḫaṭāʾī / Şah Hatayi: Der Dichtername des Şah I smail setzt sich aus dem 
Wort „ḫaṭā“ und der arabischen Nisba-Endung zusammen: Ḫaṭāʾı̄, der Fehler-
hafte. Im untersuchten Korpus taucht der Name fast ausschließlich in der letz-
ten Strophe von Gedichten auf und ist dann mit der Personalendung oder der 
Possessivendung der ersten Person Singular versehen. Theoretisch ko nnte es 
sich um „Şāh Ḫaṭāʾım̄“ („mein Şāh Ḫaṭāʾı̄“) und „Şāh Ḫaṭāʾı̄yim“ („ich bin Şāh 
Ḫaṭāʾı̄“) handeln, doch letztere Variante ist die bei der Nennung des Dichterna-
mens u bliche. Eine Unklarheit ergibt sich jedoch daraus, dass erwa hnter Dich-
tername in der gesprochenen Sprache eher als Şah Hata, Şah Hatay oder Şah 
Hatayi gela ufig ist. Die Form „Hatayi“ entspricht dabei einer im Tu rkischen re-
gelhaften Vera nderung bei arabischen Lehnwo rtern mit einem Hamza zwi-
schen zwei Vokalen, wobei der Glottisverschlusslaut durch ein Ya ersetzt 
wird.102 

Dass die Schreiber den Namen „Şāh Ḫaṭāʾ”, erga nzt mit einer Endung, aufs 
Papier brachten, ko nnte vermutet werden, wo sie „Şāh Ḫaṭāʾım“ schreiben (z. B. 
DD1, fols. 3v, 4r, 5v u. 8v). Doch hierhinter steckt wohl bloß der Lapsus, die beiden 
Punkte des Ya vergessen zu haben. An anderen Textstellen taucht der Name na m-
lich als „Şah Ḫaṭāʾı̄” auf (z. B. DD2, fols. 14v, 18v u. 28v, u. DD5, fol. 79r). In den latein-
schriftlichen Heften findet sich aber fast durchga ngig die Form „Şahatayım“, d. h. 
„Şah Hatayım“, wohinter „ich bin Şah Hata“, aber auch „ich bin Şah Hatay“ und 
sogar „mein Şah Hatay(ı)“ stecken kann. Einen Hinweis darauf, welche all dieser 
Namensformen die Schreiber von MB & MM vermutlich festhalten wollten, gibt 
folgende Gedichtzeile: „Hatayıyam hatayıyam hatayı ⦁ hatayıdan ırık dutmam 
etayı“ (MB, fol. 40r). Der Anpassung der Vokalfa rbung geschuldet wird aus 
„Hatayi“ folglich die dialektale Form „Hatayı“, die etwa auch in Mustafa Başarans 
Ritualbeschreibung nachgewiesen ist.103 Da die u bliche Form, den Dichternamen 

 

98  Vgl. Yūsuf Z iyā, „Anadolu“, u. a. 115, 116, 119 u. 123. 
99  Güncel Türkçe Sözlük, Önline-Wo rterbuch, s. v. sema (II). 
100  U. a. M. Yaman, Cem, passim; Tur, Erkânname, passim; Karakaş, „Cem“, passim. 
101  Vgl. u. a. Markoff, „Music“, 101. 
102  Vgl. Gu lseren, Malatya, 91. 
103  Başaran, 12 Hizmet, passim. 
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in der letzten Strophe von Gedichten zu erwa hnen, „ich bin …“ ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei „Şah Hatayım“ um eine durch Kontraktion 
entstandene Variante von „Şah Hatayıyım“ handelt. 

Es wird daher bei den Texten im perso-arabischen Alphabet die Lesung „Şāh 
Ḫaṭāʾı̄“ zugrunde gelegt, die lateinschriftliche Variante mit „Şah Hatayi“ im Ap-
parat kommentiert, und in den U bersetzungen wird durchga ngig „Şah Hatayi“ 
verwendet. 

Şeydullāh / Şeydullah – Bei diesem Wort handelt es sich um eine umgangs-
sprachliche Variante des Ausdrucks „şeyʾen li-llāh / şeyen lillah“, der wo rtlich 
„eine Gabe fu r Gott“ bedeutet, aber im u bertragenen Sinne als „Almosen“ zu ver-
stehen ist.104 Şeydullah kommt in den hier untersuchten Texten im bereits oben 
bei Devah und Hon erwa hnten Gedicht u ber die Himmelfahrt des Muhammed 
vor. In einer Vielzahl der andernorts vero ffentlichten Versionen dieses Gedich-
tes taucht ebenfalls Şeydullah auf.105 Eine Version des Gedichtes mit „şeyʾen li-
llāh“ findet sich in einem Beitrag von Yūsuf Z iyā wieder.106 

Umgang mit Parallelstellen und textlicher Varianz 

Die untersuchten Hefte halten zahlreiche textliche Parallelstellen parat, deren 
Unterschiede voneinander es aber nur selten zulassen, eine finale Textversion, 
geschweige denn eine kritische Edition, zu liefern. Ein Grund hierfu r ist die 
gro ßtenteils fluide schriftliche U berlieferung der Texte, die zudem stark von 
Mu ndlichkeit beeinflusst war. Bei einigen der Anweisungstexte wird etwa klar, 
dass sie keiner textlichen Vorlage folgen bzw. einer solchen Vorlage nicht wort-
getreu folgen, sondern durch Ku rzungen, Erga nzungen oder Umstellungen ent-
standen. Bei den Gedichttexten wiederum sind sprachliche, aber vor allem auch 
inhaltliche Unterschiede zu beobachten, deren Beurteilung in der vorliegenden 
Arbeit nur bedingt geliefert werden kann. In Anbetracht der Tatsache, dass der 
Entstehungskontext der Hefte stark von Mu ndlichkeit durchdrungen war, ver-
bietet es sich ohnehin, mit der Edition schriftlicher Quellen die Rekonstruktion 
eines ‚Urtextes‘ mu ndlicher Dichtung anzustreben. Daher kann das Ziel einer 
Edition lediglich in der Pra sentation von textlichen Varianten bestehen, die zu 
einem sich stets wandelnden Korpus alevitischer Dichtung za hlen.107 Im Fol-
genden wird exemplarisch auf einige der Textvarianten eingegangen, und die 
Edition und U bersetzung im Falle von Parallelstellen wird erla utert. 

Fu r die Edition und U bersetzung der Ritualanweisung werden Texte aus MB 
mit Auszu gen aus MM und DD7 zusammengefu hrt, um textliche Lu cken zu schlie-

 

104  U. a. Yu ru r, Miʼraçlama, 187; I smail Ö zmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Bd. 3: 
17. Yüzyıl, Ankara: T. C. Ku ltu r Bakanlıg ı, 1998, 381 f. 

105  M. Yaman, Cem, 63 f.; Karakaş, „Cem“, 254; Tur, Erkânname, 613; Demir, „Cem“, 35 f. 
106  Yūsuf Z iyā, „Anadolu“, 118. 
107  Zum textlichen Wandel der vermutlich ausschließlich schriftlich u berlieferten Buyruk-

Texte siehe z. B. Karolewski, „Adaptation“, 480–485. 
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ßen. Da MB & MM die Ergebnisse eines Diktats sind, finden sich vor allem in den 
Gebets- und Liedtexten zahlreiche Schreibungen, die Sinn ergeben, aber von 
den vermeintlichen textlichen Vorlagen aus den DD1–6 abweichen. Daher wird 
unter dieser Edition, wo immer mo glich, auch die Transliteration einer Parallel-
stelle aus diesen Heften wiedergegeben. Anmerkungen, die sich auf dieselbe 
Stelle in beiden Texten beziehen, sind im Apparat unter einer Nummer zusam-
mengefu hrt und durch ein Semikolon getrennt. Die U bersetzungen basieren nur 
auf der Edition aus den lateinschriftlichen Heften und wurden zur Vereinfa-
chung der Lektu re mit erkla renden Erga nzungen in eckigen Klammern und mit 
Satzzeichen versehen. Die Ku rzel zu den in Kapitel 4.1 eingefu hrten rituellen 
Sequenzen sind in eckigen Klammern vor die jeweiligen Textteile in Edition und 
U bersetzung eingefu gt. 

Zu den ha ufig beobachteten Unterschieden zwischen den lateinschriftlichen 
Texten und den Parallelstellen im perso-arabischen Alphabet geho rt die Vari-
anz der Vokale und Konsonanten, bei der die Bedeutung der Worte keine Ver-
a nderung erfa hrt. Beispielsweise findet sich in den perso-arabischen Texten die 
regelhaft illabiale Vokalisierung einiger grammatischer Formen wie etwa der 
Suffixe fu r den Possessiv der ersten Person Singular (z. B. „vūcūdımdah“ und 
„go zimeh“) und des Pra teritums der dritten Person Singular (z. B. „oḳundı“ und 
„oldı“); auch tu rkische Wortsta mme, deren Schreibung nicht im Einklang mit 
der Labialharmonie sind, treten auf (z. B. „getu rdi“ und „ḳapu“). In vielen dieser 
Fa lle pra sentieren die lateinschriftlichen Texte Schreibungen, die mit der Labi-
alharmonie im Einklang sind (z. B. „vu cu du mda“, „go zime“ und „getirdi“); einige 
wenige, oft als archaisch bezeichnete Schreibungen bleiben erhalten und ko n-
nen ein Hinweis auf die dialektale Aussprache sein (z. B. „kapu“). 

Eine andere Art der textlichen Varianz betrifft Unterschiede in der Wort-
wahl und Formulierung, wobei sich die Aussagen der Sa tze in manchen Fa llen 
leicht bis komplett vera ndern und in anderen gleichbleiben. Die Bedeutung der 
beiden Zeilen „Ḥasan ileh Ḥu seyinin  ʿaşḳınah“ (DD2, fol. 2v) und „Hasanınan Hu -
seyinin aşkına“ (MB, fol. 15r) vera ndert sich beispielsweise trotz anderslauten-
der Postpositionen nicht. Fu r die Zeilen „go ru nu r go zimeh dı̄dār ʿAlı̄dir“ („es 
wird mir ersichtlich, das Gesicht ist Ali“, DD2, fol. 13v) und „go ru nu r go zu ne di-
dar Alidir“ („es wird ersichtlich, das Gesicht ist Ali“, MB, fol. 13r) kommt es aber 
durch die unterschiedlichen Possessivendungen zu einer leichten Bedeutungs-
a nderung. Voneinander abweichende Aussagen finden sich etwa bei den folgen-
den Doppelzeilen: „ʿAlı̄dir ey Vı̄rānı̄ sendeh levhā ⦁ olan genc-ı̄ ḫu dā pinḥān 
ʿAlı̄dir“ („Es ist Ali, he Virani, bei dir ist die Schrifttafel ⦁ Der Gottes Schatz ist, ist 
verborgen, ist Ali“, DD2, fol. 13v) und „Alidir ey verani sende bari ⦁ Alan ganci 
hoda perhan Alidir“ („Es ist Ali, he Virani, bei dir ist der Erschaffer ⦁ Der Gottes 
Schatz nimmt, ist verborgen, ist Ali“, MB, fol. 13r). Wa hrend der Wandel von „o-
lan“ zu „alan“, oder andersherum, sich u ber die Aussprache leicht erkla ren la sst, 
bleibt dies im Falle von „bari“ und „levha“ unklar. 
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Selbstversta ndlich gibt es auch parallele Textstellen, bei denen die Unter-
schiede zueinander auf offensichtliche Fehler zuru ckgehen, die etwa dem 
Schreiber oder den Vortragenden beim Diktat unterliefen. Erkennt die Verfas-
serin dies, bietet sie eine alternative Version an und u bersetzt entsprechend. 
Ein solcher Fall sind etwa die folgenden Gedichtzeilen: „derdim çoḳdır 
yu rehg imde sızılar“ („Ich habe viel Sorge, Schmerzen in meinem Herzen“, DD2, 
fol. 2v) und „Derdim çokdur derunundan sızılı“ („Ich habe viel Sorge, schmer-
zend, tief aus seinem [?] Herz“, MB, fol. 15r). Die verschiedenen Worte fu r „Herz, 
Seele“ (samt den verschiedenen Kasusendungen) ko nnen trotz ihrer jeweils ei-
genen Bedeutungsnuancen vernachla ssigt werden; zudem fu hren sie nicht zu 
einem Unterschied der Silbenanzahl. Die Possessivendung der zweiten Person 
Singular in MB („derunundan“) hingegen ergibt keine sinnige Aussage und wird 
daher analog zu DD2 in die Endung der ersten Person Singular („derunumdan“) 
korrigiert.108 Zudem bedarf „sızılı“ der Korrektur zu „sızılar“, da es sich nicht auf 
„kuzular“ aus der vorherigen Doppelzeile reimt. 

Bei vielen der beobachteten Varianten, die zwar starke inhaltliche Abwei-
chungen aufweisen, liegen aber keine unsinnigen oder abwegigen Aussagen 
vor. Vor allem bei den Gedichttexten, fu r die der untersuchte Korpus die meis-
ten Parallelstellen bereitha lt, fa llt es der Verfasserin oft schwer, zu entscheiden, 
ob es sich um Fehler in der U berlieferung handelt, die einem korrektiven Ein-
griff bedu rfen. Denn es wa re ebenso mo glich, dass die beobachteten textlichen 
Varianten akzeptierter Bestandteil der Dichtungstradition sind. In diesen Fa llen 
werden die Varianten der Parallelstelle im U bersetzungsteil in eine Fußnote 
aufgenommen. Analog zu den Anweisungen der Rituale in den Heften aus Bicir 
geht die Verfasserin davon aus, dass es der alevitischen poetischen Tradition 
nicht gerecht wird, zu kleinteilige Standards und Normen herausarbeiten zu 
wollen. 

Ziel und Grenzen der Übersetzung 

Die in der vorliegenden Arbeit u bersetzten Texte umfassen eine Vielzahl an Ge-
beten und Gedichten, die auch außerhalb von Bicir unter Aleviten bekannt sind. 
Diese Texte werden und wurden in vielfa ltiger Art und Weise erfasst, interpre-
tiert und auch abgewandelt. Um Missversta ndnissen vorzubeugen, bedarf es an 
dieser Stelle einem Abstecken des Ziels und der Grenzen beim U bersetzen sol-
cher Texte. Die Verfasserin versteht ihre Arbeit weder als Beitrag zur theologi-
schen und literaturwissenschaftlichen Bescha ftigung mit alevitischen Ritualtex-
ten, noch sieht sie ihre eigene Rolle darin, deutschsprachigen Aleviten eine 
Handreichung fu r mo gliche Unklarheiten beim Vokabular oder der Grammatik 

 

108  Dieser offensichtliche Fehler liegt in den lateinschriftlichen Texten o fter vor. Vermutlich 
ist er auch der A hnlichkeit der beiden Laute „n“ und „m“ geschuldet. Bei der schnellen 
Niederschrift der Texte ko nnte es zudem zum Verschreiben der auch im Schriftbild a hn-
lichen Buchstaben gekommen sein. 
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einiger Texte zu liefern. Das Ziel der U bersetzung ist es, nichttu rkischsprachi-
gen Lesern einen ersten groben Einblick in den Inhalt der Gebete und Gedichte 
zu ermo glichen und Abweichungen zwischen den Parallelstellen kenntlich zu 
machen. Daher wurde bei der U bersetzung gro ßtenteils darauf verzichtet, eine 
‚Nachdichtung‘ anzufertigen. Gleiches gilt fu r die Gebete und Formeln, die mo g-
lichst wo rtlich u bersetzt wurden.109 

Der hier angebotene Blick auf den Inhalt der Ritualtexte bleibt oberfla chlich 
und, im Sinne von Stanley E. Fish, zudem unautorisiert, denn die Verfasserin 
geho rt nicht zu den Interpretive Communities des Alevitentums.110 Eine festge-
legte Bedeutung von Gebeten und Gedichten ko nnen aber auch Mitglieder einer 
solchen Interpretive Community nur bedingt liefern. Wie die Verfasserin an-
dernorts an einem von vielen Aleviten rezipierten Ausspruch des Hacı Bektaş 
Veli verdeutlicht hat, wandeln sich die Strategien dieser Interpretive Communi-
ties bzw. formen sich neue.111 Zeynep Öktay-Uslu schlug diesbezu glich zudem 
unla ngst vor, die alevitisch-bektaschitische Dichtung als eine diskursive Tradi-
tion zu verstehen, zu der mehrere Interpretive Communities geho ren.112 Ein-
dru cklich illustriert dies Hege Irene Markussen in ihrem Kapitel zu Gedichtin-
terpretationen in Alevilik-Kursen eines alevitischen Vereins in Istanbul.113 

Einen besonderen Fall stellen hier zudem die Gebete, kurzen Koranverse 
und formelhaften Sprachfiguren in arabischer Sprache dar, die auch noch heute 
oft von Dedes und einigen Talips auswendig beherrscht werden. Aleviten, die 
Arabisch gelernt hatten, erschlossen sich die Inhalte der Texte vermutlich wie 
die Verfasserin durch eigene U bersetzungen und hatten sie gemeinsam mit ei-
ner tu rkischen U bersetzung gelernt. Fu r jene ohne Arabischkenntnisse ko nnten 
die Wo rter und Zeilen als in sich wirksamer Ritualtext gegolten haben. Es ist 
anzunehmen, dass diese Personen ein anderes Textversta ndnis hatten, als es 
die hier gelieferte U bersetzung vermittelt. Es ist auch denkbar, dass nicht alle 
von der Verfasserin erkannten und vermerkten Kurzzitate aus dem Korantext 
als solche wahrgenommen wurden.114 

Eine systematische Besprechung der Bedeutung der Ritualtexte mit den In-
terviewpartnern durch die Verfasserin ha tte noch weitergehende Erkenntnisse 
liefern ko nnen. Jedoch ha tten die hierfu r notwendige Beru cksichtigung ver-
schiedener Diskurse, ihre Kontextualisierung und die Erga nzung zahlreicher 

 

109  Diesbezu glich folgt die Verfasserin Andrews u. Temel, „Hubyar Texts“, 412. Fu r den Ver-
such der Nachdichtung ins Englische vgl. McElwain, „Ritual“. 

110  Stanley Fish, Is There a Text in This Class: The Authority of Interpretive Communities, 
Cambridge u. London: Harvard Univ., 1980; ders., „Interpreting the ‚Variorum‘“, Critical 
Inquiry 2.3 (1976), 465–485. 

111  Karolewski, „Manuskripte“, 173–177. Zur neueren alevitischen Dichtung und deren 
Strategien siehe Dreßler, „Turkish“. 

112  Öktay-Uslu, „Alevi-Bektashi“. 
113  Markussen, Teaching, 109–122. 
114  Vgl. Langer, „Rituale“, 71 f. 
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Kommentare den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt. Pro-
grammatisch fu r eine derartige Bearbeitung alevitischer Dichtung ist der Bei-
trag von Peter Alford Andrews und Hıdır Temel zu insgesamt sieben Gedichten 
aus der Gemeinschaft der Hubyar.115 

 

 

115  Andrews u. Temel, „Hubyar Texts“. 
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[A] Bismila hil rahmanil rahim1: 

[A.1.1] Cem evine varınca evala 2 yapılacak vazifeler. dede ve[_]ya talip ilk 
defa kapuda bu dog ayı okuya dog a budur: 
Bismi şah benim bilbil3 bu[_]gu n gu lzara geldim halimi arzetmeg e dil-

dare4 geldim koyarlarsa bizi içeri erenler kapudan du şmeg e didare5 gel-
dim pir6 cemal zatı pak Ali ebaya7 selavet:* 

[A.1.2] Bundan sonra kapudan içeri girdikde8 pir ve[_]ya talip kapucuya 
niyazbent olarak şu dog ayı okuyalar. Dog a budur: 
Bismi şah Allah A:9 cemaligdir10 senin nuru ilahi yu zu gdu r11 Aleme şem-

si mahi eşigin12 turabı13 masarı14 Hak erenler başının tacı hu lahi15 niyaz 
olsun du nya ve ukba[ ]ki (Ahret16) Sensin din padışahı17 pir5 cemali mu-
hamet18 kemali Hasan Hu seyin Muhammet Aliyi bilen dara19 selavat:⟊ 

[A.1.3] Bundan sonra dede olan kimse posdun20 o nu ne diz gelip şu dog ayı 
okuya. doga budur: 
1: Azemteleyke ya Ali : 
2: Eslemteleyke ya Ali : 
3: Enemteleyke ya Ali : 
4: Ekremteleyke ya Ali21 : 
Galel nebi alel islam‡ deye22 niyaz edip posda23 otura 
 

MB, 
9r 

MB, 
10r 

————— 
* bismi şāh benim bı̄lbu l3 bugu n gu lzārah geldim ḥālimi ʿarẓı24 ėtmeg eh dil-

dārah geldim ḳoyarlarsah bizi içeru  erenler ḳapudan du şmeg eh dı̄dārah gel-
dim per6 cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt (DD2, fol. 1r; vgl. Dedekargın-
og lu, Dede, 122). 
⟊ bismi şāh Allāh Allāh cemālin dir senin  nūr-ı̄ ilāhı̄ yu zindir11 ʿalemeh 

şems-i māh-ı̄ eşig in  tu rābı̄ maẓhar-ı̄ ḥaḳḳ erenler başının  tācı ku lāhı niyāz 
olsun du nyā ve ʿuḳbā kih sen[_]sin  dı̄n pādı̄şāhı pūr6 cemāl-i Muḥammed ke-
māl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄yi bu lend rah25 ṣalavāt (DD2, fol. 1r; vgl. 
Erdem, „Muhammet“, 254). 
‡ ʿāẓamtuh ı̄layka yā ʿAlı̄ aslam[_]tu ı̄layka yā ʿAlı̄ anʿāmta ı̄layka yā ʿAlı̄ 

akramtu ı̄layka yā ʿAlı̄ qālā an-nabı̄ʾu ʿalā l-ı̄slām (DD2, fol. 1r; vgl. Çag layan, 
Tarîk, 52; M. Yaman, Cem, 9). 
————— 
1 bismillahirrahmanirrahim 2 evvela 3 bu lbu l 4 dildara 5 didara 6 ber 7 cemalı zatı 
pakı ali abaya 8 girdikte 9 Allah 10 cemalindir 11 yu zu ndu r; yu zin dir 12 eşig in 
13 turabi 14 mazharı 15 ku lahı 16 ahiret 17 padişahı 18 Muhammed 19 bu lend ra 
20 postun 21 azemtu  ileyke ya Ali eslemtu  ileyke ya Ali enemtu  ileyke ya Ali ekremtu  
ileyke ya Ali kala n-nebi ala l-islam; ʾaʿẓamtu ʾilayka yā ʿAlı̄ ʾaslamtu ʾilayka yā ʿAlı̄ 
ʾanʿamtu ʾilayka yā ʿAlı̄ ʾakramtu ʾilayka yā ʿAlı̄ qāla an-nabı̄yu ʿalā l-islām 22 diye 
23 posta 24 ʿarż 25 rā  
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[A] Im Namen des barmherzigen und gna digen Gottes. 

[A.1.1] Die ersten zu verrichtenden Pflichten beim Erreichen des Cemevi. 
Der Dede oder der Talip spreche beim ersten Mal an der Tu re dieses Gebet. 
Das Gebet ist dieses: 
„Im Namen des Schah, ich bin die Nachtigall, heute kam ich in den Rosen-

garten, um meinen Zustand offenzulegen, kam ich zum Geliebten, wenn die 
Heiligen uns hereinlassen, um vor der Tu re zu fallen, kam ich zu Besuch, 
Segen auf die Scho nheit der reinen Seele der Al-i Aba.“ 

[A.1.2] Danach mo ge der Pir oder der Talip, sich beim Hereinkommen 
durch die Tu re vor dem Kapıcı im Niyaz verneigend, jenes Gebet sprechen. 
Das Gebet ist dieses: 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, deine Scho nheit, dein von go ttlichem 

Licht erhelltes Antlitz sind der Welt Sonne und Mond, die Stelle der 
Tu rschwelle ist der Erscheinungsort des Hak, der Krone und der Külah 
[genannten Mu tze] der Ha upter der Heiligen mo ge ein Niyaz entgegen-
gebracht werden, das Diesseits und das Jenseits, du bist der Padischah des 
Glaubens, Segen auf die endlose Scho nheit des Muhammed und auf die 
Vollkommenheit der erhabenen Hasan, Hu seyin, Muhammed und Ali.“ 

[A.1.3] Danach komme derjenige, der Dede ist, auf Knien vor das Post und 
rezitiere jenes Gebet. Das Gebet ist dieses: 
„1 Ich pries dich hoch, o Ali, 
2 ich ergab mich dir, o Ali, 
3 ich befleißigte mich deiner, o Ali, 
4 ich ehrte dich, o Ali, 
[so] sprach der Prophet u ber den Islam“, sagend, vollziehe er ein Niyaz 

und lasse sich auf dem Post nieder. 

MB, 
9r 

MB, 
10r 
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[A.2] Delilci delili yakmaya başlayınca Dede olan bir dogazimam ile bu 
do g ayı okuya: 
Gu nu n vakdi1 yokdu2 sahati3 go zler. 
I mamlar dilinde imran okundu. 
Turabim4 suretim5 gametim6 ali. 
I smim resmin[ ]de7 ferman okundu. 

Fermanın o zu nde8 g ırayet9 etdim10 

Sela verdim minarıyı11 oynattım. 
Hasanın aşhına12 zehiri13 yuttum. 
Balım tasdı14 şah hu seyin de okundu. 
Çekildim zeynel[_]den bakıra erdim. 
Çafere15 kezıma selavat verdim. 
I mam ırızadam16 sabahım aldım 
Musa vu cu du mda17 burhan olundu18 

Tag ı Nag ı şah aynında şahımız 
Askeri mu cuzat19 ku llu 20 varımız 
Devri akır21 meyti[ ]can cesette yarimiz 
Açılmış gu lleri bag dan okundum18.* 
Sefil ali[yi]m bu işlerin bazarı22 
Mo ku ru 23 su leyman sende nazarı 
Hakkın kalemi kalp evinde yazarı 
Bilali israfir24 burhan okundu:* 
 

 

MB, 
11r 

MB, 
11v 

————— 
* gu nu n  vāḳdi1 yoḳdır ṣıḥḥatı go zler ⦁ ı̄māmlar dilindeh ı̄mrān25 oḳundı 

tūrābım4 ṣūrātım5 ḳāmetim ʿAlı̄ ⦁ ı̄smim26 resmim deh fermān oḳundı 
fermānım o zim[ ]d[e] ḳırāʿat7 ėtdim ⦁ ṣalā vėrdim minārehyi oynatdım 
Ḥasanın  ʿaşḳınah zehhı̄ri13 yutdım ⦁ Balım ṭası Şāh Ḥu seyin[ ]deh oḳundı 
çekildim Zeyna lden Bāḳı̄rah ėrdim ⦁ Caʿfereh Kāẓımah salāvāt27 vėrdim 
Īmām Rı̄ẓādan ṣabāḥım aldım ⦁ Mūsā vūcūdımdah15 būrḥān28 oḳundı 
Taḳı̄ Naḳı̄ şāh ʿayı̄[_]nındah29 şāhı[_]mız ⦁ ʿAskerı̄ mūcı̄zāt18 ku lli varımız 
devr-ı̄ āḳı̄r21 Mehdı̄ cān cesetdeh yārimiz ⦁ açılmış gūlleri30 baʿdan31 oḳundı 
Sefı̄l ʿAlı̄yim bu islerin  bāzārı ⦁ mu hr-ı̄ Su leymān sendeh naẓar[ı] 
ḥaḳḳın  ḳalemi ḳalb evindeh yazarım32 ⦁ Bilālı Īsrāfı̄l24 burḥān28 oḳundı 
(DD5, fols. 29r–30r; siehe auch B.11 in Edition). 
————— 
1 vakti; vaḳti 2 yoktur 3 sıhhati 4 tu rabım; tu rābı̄m 5 suratım; ṣūratım 6 kametim 
7 resmim de (vd. DD5) 8 o zu mde (vd. DD5) 9 kıraat; ḳırāʾat 10 ettim 11 minareyi 
12 aşkına 13 zehri; zehiri 14 tası (vd. DD5) 15 Cafere 16 I mamı Rızadan 17 vu cudumda; 
vu cūdımdah 18 okundu 19 mucizat; muʿcizāt 20 ku lli 21 ahir; āḫir 22 pazarı 23 mu hru  
24 Bilal u I srafil; Bilāl u I srāfı̄l 25 I mrān 26 ismim 27 ṣalavāt 28 burhān 29 ʿ aynındah 
30 gu lleri 31 baġdan 32 yazarı   
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[A.2] Wenn der Delilci das Delil anzuzu nden beginnt, soll der Dede ein 
Düvaz İmam und dieses Gebet vortragen: 

„Der Tag hat keine Zeit1, er achtet die Richtigkeit 
Man trug I mran2 in der Sprache der I mame vor 
Ich bin Staub, meine Miene, meine Statur sind Ali 
Man befahl meinem Namen und Abbild 

Ich las deinen [oder: seinen] Befehl in meinem Innersten3 
Ich rief zum Gebet, ich ließ das Minarett schaukeln 
Hasan zuliebe schluckte ich Gift 
Man belas die Schale des Balım und Şah Hu seyin 

Man zog mich, nach Zeynel erreichte ich Bakır 
Fu r Cafer und Kazım sprach ich Segensgebete 
Von I mam Rıza erhielt ich meinen Morgen 
Musa wurde in meinem Ko rper zum Beleg belesen 

Taki und Naki, im Auge des Schahs ist unser Schah 
Askeri, Wunder sind all unser Besitz 
Die letzte A ra, der Mehdi, unser Geliebter in Seele und Leib 
Man belas seine erblu hten Rosen aus dem Garten 

Ich bin Sefil Ali, Bazar dieser Dinge 
Solomons Siegel, bei dir ist sein [beschu tzender] Blick 
Das Schreibrohr des Hak, sein Schreiber im Hause des Herzens 
Bilal und I srafil wurden zum Beleg belesen.“ 

 

MB, 
11r 

MB, 
11v 

 

1  Die idiomatische Wendung „gu nu  vakti olmamak“ ko nnte hier auch gemeint sein. 
Dann wu rde eine mo gliche U bersetzung der Zeile lauten: „Es gibt keinen bestimm-
ten Tag und keine bestimmte Zeit, er achtet auf die Richtigkeit“. 

2  Verweis auf die dritte Koransure „Āl ʿImrān“/„Al-i I mran“ („Die Sippe ʿImrāns“). 
3  In DD5: „… meinen Befehl ….“ 
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Nişan verdim sana gızıl1 deliden erenler hadimi gerçek veliden gamberi2 
du ldu lu  gayret guşag ın3 guşandım4 ben anı pirim elinden er5 cemali mu-
hammet kemali şah Hasan şah Hu seyin Aliyi bilen dara6 selavet:* 

[A.3.1] Andan sonra pir olan kimse meydane gelen sofu ve bacılara dog a 
eder: Andan sonra meydane gelen kurbanları tekbirler tekbir dogası bir 
dogazimam ile şudur: 
Gel[ ]ha mo mu n gel[ ]ha ikrar alidir 
Hakikat elminde7 esrar okundu 
Ali nesli imam hasan hu seyin 
Ali zeynel eba setdar8 Alidir 

Muham[med] bakır[ ]ı9 caferi sadık 
Kezım musa rıza eprar10 Alidir 
Tag ıyı ba nagı11 askeri meyti 
Sere[_]ser12 derdime derman Alidir 
Her eşyanın vu cu dunda13 hayatı 
Alidir sakıyı kevser14 Alidir 
Alidir ferzendi yekdesi15 mutlak 
Şeriki yok heman derya Alidir 

Veraniyem16 hocan17 azmi kılınca 
go ru nu r go zu ne didar Alidir 
Alidir ey verani18 sende bari 
Alan ganci19 hoda perhan20 Alidir⟊ 

 

MB, 
12r 

MB, 
13r 

————— 
* nişān vėrdim ṣan a Ḳızıl Dehliden erenler ḫādı̄mi21 gerçek velı̄ʾiden22 

Ḳamberi Dūldūlu 23 ḳayret24 ḳuşaġı ḳuşandım ben anı pirim elinden [b]er ce-
māl-ı̄ Muḥammed kemāl-ı̄ Şāh Ḥu seyin ʿAlı̄[_]yeh bendeh olanlar versin  ṣala-
vat25 (DD1, fol. 21r). 
⟊ gel ha mu ʾmı̄n gel ha ı̄ḳrār ʿAlı̄dir ⦁ ḥaḳı̄ḳat ʿilı̄mindeh7 esrār ʿAlı̄dir 

ʿAlı̄ nesli Īmām Ḥasan Ḥu seyin ⦁ ʿAlı̄ Zeyna l ʿAbā ṣeddār8 ʿAlı̄dir 
Muḥammed Bāḳı̄r ı̄9 Caʿfer-ı̄ Ṣādı̄ḳ ⦁ Ḳāẓı̄m Mūsā Rı̄ẓā ebrār ʿAlı̄dir 
Taḳı̄-yi bā Naḳı̄-yi26 ʿAskerı̄ Mehdı̄ ⦁ serāser [der]dime  dermān ʿAlı̄dir 
her eşyānın  vʾūcūdındah12 ḥayātı ⦁ ʿAlı̄dir s̱āḳı̄-yi Kevser14 ʿAlı̄dir 
ʿAlı̄dir ferzend-ı̄ yekdās-i15 muṭlaḳ ⦁ şerı̄ki yoḳ hemān deryā ʿAlı̄dir 
Vı̄rānı̄[_]yim haçan ʿazmi ḳılınca27 ⦁ go ru nu r go zimeh dı̄dār ʿAlı̄dir 
ʿAlı̄dir ey Vı̄rānı̄ sendeh levhā28 ⦁ olan genc-ı̄ ḫu dā pinḥān20 ʿAlı̄dir 
(DD2, fol. 13v). 
————— 
1 Kızıl 2 Kamberi 3 kuşag ın 4 kuşandım 5 ber 6 bu lend ra 7 ilminde; ʿilminde 8 Aba 
settar; ʿAbā settār 9 u 10 ebrar 11 Takiyi ba Naki vel Taki vu  ba Naki 12 seraser 
13 vu cudunda; vu cūdındah 14 sakiyi Kevser; sāḳı̄-yi Kevs̱er 15 yektazı; yektāz-i 
16 Viraniyem 17 haçan 18 Virani 19 genci 20 pinhan; pinhān 21 ḫādimi 22 velı̄den 
23 Du ldu lu  24 ġayret 25 ṣalavāt 26 fortasse Taḳı̄ vu  bā Naḳı̄ vu  27 ḳılıncah 28 levḥā  
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„Ich gab dir ein Zeichen von Kızıl Deli, von dem Diener der Heiligen, von 
dem wahren Heiligen, der Gayret Kuşağı [genannte Gurt] von Kamber fu r 
Du ldu l1, aus der Hand meines Pir [gegeben] legte ich ihn mir um. Segen auf 
die endlose Scho nheit Muhammeds, auf die Vollkommenheit der erhabe-
nen Şah Hasan, Şah Hu seyin und Ali.“ 

[A.3.1] Danach betet der Pir fu r die auf das Meydan kommenden Sofus und 
Bacıs. Danach sprechen sie das Tekbir fu r die auf das Meydan kommenden 
Öpfertiere. Das Gebet des Tekbir, zusammen mit einem Düvaz İmam, ist 
jenes: 

„Komm, Gla ubiger, komm, das İkrar ist Ali 
Beim Wissen der Wahrheit trug man das Mysterium vor 
Aus der Linie des Ali sind I mam Hasan und Hu seyin 
Ali Zeynel Aba, der Verhu ller2 ist Ali 

Muhammed Bakır und Cafer-i Sadık 
Kazım Musa, Rıza, die Rechtschaffenen sind Ali 
Taki mit Naki, Askeri, Mehdi 
Labsal fu r alle meine Sorgen ist Ali 

Im Dasein aller Dinge ist sein Leben 
Ali ist Mundschenk des Kevser, es ist Ali 
Ali ist der Sohn des Einen und Absoluten 
Er hat keinen Partner, nur das Meer ist Ali 

Ich bin Virani, wenn ein Entschluss gefasst wird, 
Es wird ersichtlich, das Gesicht ist Ali3 
Es ist Ali, he Virani, bei dir ist der Erschaffer4 
Der Gottes Schatz nimmt,5 ist verborgen, ist Ali.“ 

MB, 
12r 

MB, 
13r 

 

1  Kamber = Pferdeknecht des I mam Ali; Du ldu l = Pferd des I mam Ali. 
2  Der Verhu ller (Settar) = Beiname Gottes. 
3  In DD2: „Es wird mir ersichtlich …“. 
4  Der Erschaffer (Bari) = Beiname Gottes. In DD2: „… bei dir ist die Schrifttafel“. 
5  In DD2: „Der Gottes Schatz ist …“. 
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Bismi şah Allah Allah: Kurbanı halil fermanı celil delili ceprail tekbiri is-
mail: Bismillahilrahmanil rahim1: Su leymanullah Selamdululah2 ve[ ]la 
ilaha illallah vallahı3 ekber velhamdurullah4 ve[ ]la ilaha illallah vallahi3 
ekber ve[ ]la havle ve[ ]la kuvvete ila bilahi[ ]l[ ]Ali[_]yu l[_]azim allahi[-
]ekber5: Allahi ekber la[ ]ilaha illahi ekber6 Vallahi ebker havalatı7 ya şa-
himerdan8 desduru9 pir Allah eyvallah:* 

[A.3.2] Pir olan bir doga ede Andan sonra zekir olan u ç do gazimam 
so yleye: Do gazimamlar şunlardır: 
1 Kurbanlık goyundur10 meydane gelen 
Ugrunda11 delili ceprail degi12 

Gu zelce kocunan13 haberin aldım 
Hakka kurban geldi ismail diye 

2 4 kimse gurbanı yerimden14 alan 
getirip meydane nazara duran 
zekirin zikridir 3 doyazimam 
Tekbirini al[ ]da gerçek[ ]er deyi12 

3 tekbirini al[ ]da hızmatını go r: 
Hesabını bil[ ]de bıcag ını15 vur 
Bogazla keşgu re ganın eyle[ ]sir16 

zira hak sirdedir17 yanda sir18 deyi12⟊ 

 

 

MB, 
13v 

MB, 
14r 

————— 
* bismi şāh Allāh Allāh fermān-ı̄ celı̄l ḳurbān-ı̄ Ḫalı̄l delı̄l-i Cebrāʾı̄l tekbir-ı̄19 

Īsmāʿı̄l basmahllāhi r-raḥmani r-rāḥı̄m1 Su leymān Allāh wa-l-ḥamdu llāh wa-
lā ilāha illāllāh wa-llāhu akbar wa-l-ḥamdu llāh wa-lā ilāha illāllāh wa-llāhu 
akbar wa-lā ḥawlah wa-lā quwwatah illā bi[_]-llāhi20 l-ʿaliyyi l-ʿaẓı̄m Allāhu 
akbar Allāhu akbar lā ilāha illāllāhu akbar wa-llāhu akbar ḥawālati yā Şāh-i 
Merdan destūr-ı̄ Allāh eyvallāh (DD2, fol. 2r; vgl. M. Yaman, Cem, 42; Örhan, 
İbadet, 44). 
⟊ ḳūrbānlıḳ ḳoyundır meydānah gelen ⦁ uġrındah dehlil-ı̄ Cebrāʾı̄l dehʾyi12 

gu zel[ ]ceh ḳoç ileh ḫaberin aldım ⦁ ḥaḳḳah ḳurbān geldi Īsmāʿı̄l dehʾyi12 

do rt kimseh ḳurbānı yerinden alan ⦁ getu ru b meydānah naẓarah duran 
zākı̄rin 21 zı̄kridir22 u ç du vʿāz-ı̄ ı̄mām ⦁ tekbirini23 al[ ]dah gerçek er dehʾyi12 

tekbirini23 al[ ]dah ḫı̄zmetini24 go r ⦁ ḥėsābını25 bil[ ]deh buçaġını15 vuʾur26 

boġazla keşkūreh27 ḳanın eyleh sı̄rr ⦁  erenler sı̄rrdahdır cāndah sı̄rr dehʾyi12 

(DD2, fol. 3r–v) 
————— 
1 bismillahirrahmanirrahim; bismillāhi r-raḥmāni r-raḥı̄m 2 Su leyman Allah ve 
elhamdu lillah 3 vallahu 4 ve elhamdu lillah 5 billahi l-aliyyi l-azim allahu ekber 
6 Allahu ekber la ilaha illallah ekber 7 vallahu ekber havalati 8 şahı merdan 9 desturu 
10 koyundur 11 ug runda 12 deyu  13 koçunan 14 yerinden (vd. DD2) 15 bıçag ını; 
bıçaġını 16 bog azla keşku le kanın eyle sır 17 sırdadır 18 canda sır (vd. DD2) 
19 tekbı̄r-i 20 lā ḥawla wa lā quwwata illā bi-llāhi 21 ẕākirin  22 ẕikridir 23 tekbı̄rini 
24 ḫiẕmetini 25 ḥesābını 26 vur 27 keşkūleh  
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„Im Namen des Schah, Allah, Allah, das Öpfer des Freundes1, das ruhm-
reiche Gebot, die Lampe des Cebrail, das Tekbir des I smail, im Namen des 
barmherzigen und gu tigen Allah, Solomon, Allah und Dank sei Allah, und 
es gibt keinen Gott außer Allah, und Allah ist groß, und Dank sei Allah, und 
es gibt keinen Gott außer Allah, und Allah ist groß, und es gibt keine Macht 
und keine Sta rke außer beim erhabenen, ma chtigen Allah, Allah ist groß, 
Allah ist groß, es gibt keinen Gott außer des großen Allah, und Allah ist 
groß, seine Ernennung, o Şah-i Merdan, die Erlaubnis Allahs, eyvallah.“ 

[A.3.2] Der Pir spreche ein Gebet. Danach trage der Zakir drei Düvaz İmams 
vor. Die Düvaz İmams sind jene: 

„1 Das Schaf ist das Öpfer, das zum Meydan kommt 
Seine Absicht wie der Beweis des Cebrail 
Durch den scho nen Widder erhielt ich deine Nachricht 
Da das Öpfer wie I smail zu Hak kam 

2 Vier Personen holen das Öpfer von seinem Platz 
Bringen es zum Meydan und fu hren es vor 
Das Zikr des Zakir sind drei Düvaz İmams 
Empfange sein Tekbir wie ein wahrlich Gereifter 

3 Empfange sein Tekbir und u be seinen Dienst aus 
Sei achtsam und steche mit seinem Messer zu 
Durchtrenne die Kehle, lasse sein Blut in der Schale zum Sır werden 
Denn Hak ist im Sır wie das Sır in der Seele 
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1  Halil (wo rtl. Freund) ist ein Beiname des Abraham (bzw. I brahim); siehe auch der 
Beiname Halilullah, Freund Allahs. 



162 Die Ritualanweisung – Edition  

4 Posdundan1 arala getir meydane 
Zira cevreyleme cesetde2 cana 
Gaterlenmiş3 geder4 ulu divane 
Mo mu nler arzısı5 didardır deyi6 

5 Posdundan1 alala7 getir meydane 
Hasan Hu seyin[ ]de zeyneli cana 
Bakırınan bile girdi gazana8 

Gaynadı9 ku re[ ]de oldu hal deyi6 

6 I mam cafer elmin10 kitabın okur11 

Heman bu lbu l olur12 gu rşanda13 şakır14 

Yagını15 u rfanda16 bir delil yakın 
Mo mu nler arzısı5 şavkı nur deyi6 

7 Kırklar meydanında çarhı17 pervane 
Museyi18 kezım[ ]da bir kemil19 cana 
I rıza20 lokmasın getir meydane 
4 kapusu teman21 olan yer deyi6 

8 Muhammet Tagıdır lokmayı sunan 
Şah ali nagıdır loş22 edip ganan23 

Hasan Ali askeri divane gelen 
Meyti maharanda24 oldu sir25 deyi6* 

9 Taksım26 eyle o kurbanın aşından 

Hesap onun yu reginde27 do şu nde 
Ehli haklar u rfan28 olur başında 
Çıgrışırlar sakı kefser29 sun deyi6 
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————— 
* pōstundan arahlah getu r meydānah ⦁ zı̄rā cevri eylehmeh cesetdeh2 cānah 

ḳatarlanmış3 gider ūlū dı̄vānah ⦁ mu ʾminler ʿarẓūsı5 dı̄dārdır dehʾyi6 
pōstundan arahlah getir meydānah ⦁ Ḥasan Ḥu seyin[ ]deh Zeyna li cānah 

Bāḳı̄r ileh bileh girdi ḳazanah ⦁ ḳaynadı ku reh deh oldı ḥāl dehʾyi6 
Īmām Caʿfer ʿilmin  kitābın oḳu ⦁ hemān būl[_]būl30 ol[ ]dah gūlşa ndeh13 şaḳı 
yāġını ʿu rfāndah16 bir dehlı̄l yaḳın  ⦁ mu ʾmı̄nler ʿarẓūsı5 şavḳ-i nūr dehʾyi6 
ḳırḳlar meydānındah çārḫ-ı̄ pervāneh ⦁ Mūsā-yi Kāẓı̄m[ ]dah bir kāmı̄l cānah 

Rı̄ẓā loḳmāsı31 geldi meydānah ⦁ do rt ḳapusı tamām olan yer dehʿyi6 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir loḳmāʾyı32 sunan ⦁ Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄[_]dir nūş ėdu b ḳanan 
Ḥasan al-ʿAskerı̄ dı̄vānah gelen ⦁ Mehdı̄ maḥārahdah24 oldı sı̄rr dehʾyi6 
(DD2, fol. 3r–v; die 9. Strophe fehlt). 
————— 
1 postundan 2 cesette; ceseddeh 3 katarlanmış; ḳaṭarlanmış 4 gider 5 arzusu; ārzūsı 
6 deyu  7 arala 8 kazana 9 kaynadı 10 ilmin 11 oku (vd. DD2) 12 ol (vd. DD2) 
13 gu lşende; gūlşendeh 14 şakı (vd. DD2) 15 yag ını 16 irfanda; ʿirfāndah 17 çarkı 
18 Musayı 19 kamil 20 Rıza 21 tamam 22 nuş (vd. DD2) 23 kanan 24 mag arada; 
maġārahdah 25 sır 26 taksim 27 yu reg inde 28 irfan 29 çıg rışırlar saki Kevser 
30 bu lbu l 31 loḳmahsı 32 loḳmahyı  
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4 Trenne sein Fell ab, bringe es auf das Meydan 
Denn qua le nicht die Seele im Ko rper 
Hintereinander treten sie vor den hohen Rat 
Damit der Wunsch der Gla ubigen offenbar sei 
5 Trenne sein Fell ab, bringe es auf das Meydan 
Fu r die Seele des Hasan, Hu seyin und Zeynel 
Zusammen mit Bakır tauchte er in den Kessel 
Auf dass die Welt in Wallung und Ekstase gera t 

6 Lies das Buch mit I mam Cafers Wissen 
Sei sodann eine Nachtigall und singe im Rosengarten 
Entzu ndet sein Fett zu einer Leuchte im Wissen 
Damit der Wunsch der Gla ubigen Licht und Helligkeit sei 
7 Das Çarh-i Pervane1 im Meydan der Vierzig 
Auch Musa Kazım zu einer vollkommenen Seele 
Bring die Gabe des Rıza zum Meydan2 
Denn der Ört, an dem seine vier Tu ren vollsta ndig sind 

8 Muhammed Taki bietet die Gabe an 
Şah Ali Naki trinkt und stillt seinen Durst 
Hasan Ali Askeri kommt zur Ratssitzung 
Denn Mehdi wurde in der Ho hle zum Sır 
9 Teile die Speise dieses Öpfertieres auf 
Die Rechnung ist in seinem Herzen, seiner Brust 
Die Gerechten werden in seinem Kopf zu Wissen 
Sie rufen gemeinsam ‚Mundschenk, bring das Wasser des Kevser‘ 
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1  Referenz auf den Semah im Cem. 
2  In DD2: „Die Gabe des Rıza kam zum Meydan“. 
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10 Sahatayım işdik1 aşkın dolusun 
Doluyu sunan[ ]da pirin2 Alisin 
Rahbere armaga3 eyle derisin 
Gerceyin4 serdigi5 sufradır6 deyi7:* 

1 Ali meydanına gelen guzular8 

Hasanınan Hu seyinin aşgına9 

Derdim çokdur derunundan sızılı10 
Hasanınan hu seyinin aşgına9 
2 Hacı bektaş veli duş11 geldi yine 
Fatima Anaya coş geldi yine 
I smail koçuna eş geldi yine 
Hasanınan Hu seyinin aşkına 

3 Zeynel abidin bakır cafer geldiler 
Go z yaşını sile sile durdular 
I prahimin12 su ru su nden aldılar 
Hasanınan Hu seyinin aşkına 
4 Kezım musa rıza gelir dediler 
Tagı nagı askeri bilir dediler 
90 bin er lokmasından yediler 
Hasanınan Hu seyinin aşkına9 

5 I sa go gden ense13 meyti biledir 
yayılmış sulag ı arşı aladir14 

Arafat dagında goçu15 meledir 
Hasanınan Hu seyinin aşkına:⟊ 
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————— 
* Şāh Ḫaṭāʾı̄yim içdi ʿaşḳın16 dolusın ⦁ doluyu sunan[ ]dah pirim ʿAlı̄[_]sin  

ra ḥbereh17 ārmaġān eyleh dehri[_]sin ⦁ gerçehyin 4 serdig i sōfrādır6 dehʾyi7 
(DD2, fol. 3v; vgl. Dedekargınog lu, Dede, 174 f.; Karakaş, „Cem“, 234 f.). 
⟊ ʿAlı̄ meydānına18 gelen ḳuzular ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seinin 19 ʿaşḳınah 

derdim çoḳdır yu rehg imde20 sızılar ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seinin 19 ʿaşḳınah 

Ḥācı̄ Bekdaş21 Velı̄ du ş geldi yineh ⦁ Fāṭımah Anayah coş geldi yineh 
Īsmāʿı̄l ḳoçuna eş geldi yineh ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seinin 19 ʿaşḳınah 
Zeyna l ʿĀbidı̄n Bāḳı̄r Caʿfer geldiler ⦁ go z yaşını sileh sileh durdılar 
Iprāhı̄[_]min  su ru su nden aldılar ⦁ 3 Ḥasan ileh Ḥu seinin 19 ʿaşḳınah 
Ḳāẓım Mūsā Rı̄ẓā gelir dediler ⦁ Taḳı̄ Naḳı̄ ʿAskerı̄ bilir dediler 
ṭoḳsan bin  er loḳmahsını yediler ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seyinin  ʿaşḳınah 
ʿĪsā go kden in[_]seh Mehdı̄yi22 bilehdir ⦁ yayılmış sulaġı23 ʿarş-ı̄ āʿlādır 
ʿArahfāt24 ṭaġında ḳoçı mehledir ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seyinin  ʿaşḳınah (DD2, fol. 2v). 
————— 
1 Şah Hatayi[yi]m içti 2 pirim (vd. DD2) 3 armag an 4 gerçeg in; gerçeg in  5 serdig i 
6 sofradır; sofrādır 7 deyu  8 kuzular 9 aşkına 10 çoktur derunumdan sızılar 11 du ş 
12 I brahimin 13 go kten inse 14 aladır 15 dag ında koçu 16 ʿaşḳın  17 rehbereh 18 mey-
dānınah 19 Ḥu seyinin  20 yu reg imdeh 21 Bektaş 22 fortasse Mehdı̄ 23 ṣulaġı 24 ʿArafāt   
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10 Ich bin Şah Hatayi, er trank den Trank der Liebe 
Der den Trank anbietet, bist du, mein Pir, Ali 
Mache dem Rehber sein Fell zum Geschenk 
Denn die Wahrheit bereitet die Tafel.“ 

„1 Die auf den Platz des Ali kommenden La mmer 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 
Ich habe viel Sorge, Schmerzen aus meinem Herzen1 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 
2 Hacı Bektaş Veli, wieder kam der Traum 
Zu Fatıma Ana kam wieder Entzu ckung 
I smail gesellte sich wieder zu seinem Schafbock 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 

[Hak, Muhammed, Ali schlugen das Erkan 
Hasan ist Hu seyin, Steinbruch des Wesens 
Das Blut des Öpfertieres fließt langsam dahin 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin2] 
3 Zeynelabidin, Bakır, Cafer kamen 
Sie verharrten dabei, die Tra nen wegzuwischen 
Sie nahmen von der Herde des I brahim 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 

4 Sie sagten ‚Kazım Musa und Rıza kommen‘ 
Sie sagten ‚Taki, Naki und Askeri wissen‘ 
Sie aßen vom Mahl der neunzigtausend Heiligen3 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 
5 Steigt I sa vom Himmel herab, gemeinsam mit Mehdi 
Seine weite Tra nke ist der erhabene Thron4 
Sein Schafbock ma ht und meckert am Berg Arafat 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin 
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1  In DD2: „… in meinem Herzen“. Zudem: Yürek statt Derun. 
2  In DD2, fol. 2v, findet sich nach der zweiten noch diese Strophe: „ḥaḳḳ Muḥammed 

ʿAlı̄ çaldı erkānı ⦁ Ḥasan Ḥu seyindir gevherin  kanı ⦁ ılḳıd ılḳıd aḳar ḳurbānın  ḳanı ⦁ 
Ḥasan ileh Ḥu seinin  ʿaşḳınah“. (Siehe Edition in Anhang C.) 

3  In DD2: „… das Mahl …“. 
4  Der erhabene Thron (Arş-i Ala) = der Thron Gottes. 
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6 Kulummet1 ustazım2 gele her zaman 
Öniki imamları bula her zaman 
Gurbanımız gabul3 ola her zaman 
Hasanınan huseyının4 aşkına:* 

1 Hata ettim hodaya endi5 bu gurban 
Muhammet M:ya6 endi5 bu gurban 
Safi nesli cuneyik7 haydar ag lu8 

Aliyel murtazaya endi5 bu gurban: 
2 Alinin du ldu lu nu n gamberinin9 
Zulfugarı gazaya10 endi5 bu gurban 
Haticeyi kipra fatımatılzo hre11 
I nan olsun sinaya endi5 bu gurban 

3 Hasanın aşgına12 geldi meydane 
Hu seyni gel[_]belaya13 endi5 bu gurban 
I mam zeynel imam bakırı cafer14 

Kezim musa rızaya endi5 bu gurban 
4 Muhammet tagı[ ]da şah[ ]alı15 nagı 
Hasan Ali askeri livaya endi5 bu gurban 
Muhammet Meytiyi zaip zamanıg16 
Eşiginde gıdaya17 endi5 bu gurban:⟊ 

 

 

MB, 
16r 

 

————— 
* Ḳul Himmet Ūstāzım2 geleh her zāmān ⦁ on iki ı̄māmları bulah her zāmān 

ḳurbānımız ḳabūl olah her zamān 
(DD2, fol. 3v; vgl. Dedekargınog lu, Dede, 172 f.). 
⟊ ḫaṭā ėtdim ḫu dāyah indi bu ḳurbān ⦁ Muḥammed Muṣṭafāyah indi bu ḳurbān 

S̱āfı̄18 nesli Cūnehyt7 Ḥaydār19 oġlı ⦁ ʿAliyyu  l-Mu rtaẓāyah indi bu ḳurbān 
ʿAlı̄nin  Dūldūlu nin 20 Ḳanberinin  ⦁ Zū l-fiḳārı ḳaẓāyah10 indi bu ḳurbān 
Ḫadı̄ce[ ]ʾı̄ Fāṭımah Ku brā[ ]ʾı̄ Zehrā21 ⦁ ı̄mām olsun sı̄lāyah22 indi bu ḳurbān 
Ḥasan ḫi23 ʿaşḳınah girdi meydānah ⦁ Ḥu seyin-ı̄ Kerbelāyah indi bu ḳurbān 
Īmām Zeyna l Īmām Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer14 ⦁ Kāẓım Mūsā Rı̄ẓāyah indi bu ḳurbān 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄ ⦁ Ḥasanu l-ʿAskerı̄ lı̄ḳāyah24 indi bu ḳurbān 
Muḥammed Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  ⦁ eşi[_]g indeh gėdāyah17 indi bu ḳurbān 
(DD2, fols. 3v–4r). 
————— 
1 Kul Himmet 2 u stazım; ūstāẕım 3 kabul 4 Hu seyinin 5 indi 6 Mustafaya 7 Cu neyt; 
Cu neyd 8 og lu 9 Kamberinin 10 Zu lfikarı kazaya; Ẕūlfiḳārı ḳażāya 11 Hatice-i Ku bra 
Fatımatu  z-Zehra 12 aşkına 13 Kerbelaya 14 Bakır u Cafer; Bāḳır u Caʿfer 15 Şah Ali 
16 sahibi zamanın 17 eşig inde gedaya; eşig indeh gedāyah 18 Ṣafı̄ 19 Ḥaydar 20 Du l-
du lu nin  21 Ḫadı̄ceh vu  Fāṭıma Ku brāʾ u Zehrāʾ 22 ṣılāyah 23 kih 24 liḳāʾyah, an livāʾyah?  
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Mein Meister Kul Himmet, immer komme er 
Immer finde er die Zwo lf Imame 
Immer sei unser Öpfer angenommen 
Fu r die Liebe des Hasan und Hu seyin.“ 

„1 Ich habe gefehlt, dieses Öpfer kam fu r Gott herab 
Fu r Muhammed Mustafa kam dieses Öpfer herab 
Cu neyt, [aus] Safis Linie, Haydar sein Sohn 
Fu r Ali el-Mu rtaza kam dieses Öpfer herab 
2 Des Ali, des Du ldu l, des Kamber 
Ist Zu lfikar, zum Urteil kam dieses Öpfer herab 
Hatice-i Ku bra, Fatımatu  z-Zehra1 
Glaube mir, zum Sinai2 kam dieses Öpfer herab 

3 Er trat Hasan zuliebe auf das Meydan 
Fu r Hu seyin-i Kerbela kam dieses Öpfer herab 
I mam Zeynel, I mam Bakır und Cafer 
Fu r Kazım Musa und Rıza kam dieses Öpfer herab 
4 Muhammed Taki und Şah Ali Naki 
Hasan Ali-Askeri, fu r das Banner3 kam dieses Öpfer herab 
Des Muhammed Mehdi, des Sahib-i Zaman, 
Fu r den Bettler an seiner Schwelle kam dieses Öpfer herab 
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1  In DD2: „Hatice und Fatıma, Ku bra und Zehra“. 
2  In DD2: „Es sei I mam, zur Heimat …“. Die Verfasserin dankt Hu seyin Ag uiçenog lu fu r 

den Hinweis, die Version „sina“ aus MB nicht vorschnell als (dialektale) Variante des 
in DD2 gelesenen „ṣılā“ zu interpretieren. Mo glich ist ebenfalls, dass in DD2 „sı̄lā“ als 
dialektale Variante von „sina“ auftritt oder beide Worte unabha ngig voneinander 
und mit ihren jeweils eigenen Bedeutungen tradiert werden. 

3  In DD2: „fu r die Begegnung“. Die Beziehung zwischen den Versionen „liva“ (MB) und 
„lı̄ḳā“ (DD2) kann nicht aufgelo st werden. 
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5 Biliren1 gu nahım hatten2 aşdı3 şah 
Ali evladı ebaya4 endi5 bu gurban 
Önikimam6 nur oldu Şahatayım7 

Şahım nuru hodaya endi5 bu gurban:* 

[A.3.3] Andan sonra pir olan yine doga eder meydandan gurbanları galdı-
rırlar teş8 veya kuyu kenarına kurbanları yatırıp kanları yabana do ku lme-
mek u zere keserler: pir[_]den izin[_]siz heç9 bir yere et verilmez temamla 
gazana gonulur10 suyu geldikde11 pir olan şu dogayı okur 
Bismi şah Allah A:12 şehiden rehmetullah13 I mam Hu seyini veli cennete 

hu ru 14 şehidi cemal bir15 canı yezide nagletullah16⟊ gerçeyig17 demine Ho  

Bundan sonra mo hu pbet18 yaparlar yahutsa go ru lecek talip var ise go ru -
lu r. 

[A.4.1] Talip go rme vazifesi şundan ibaretdir19 
Talip meydane gelin[_]ce pir olan şu dog ayı eder: Durduyun20 dardan 

geldiyig21 divanı Aliden Hayır hasanet22 bulasın Gerçege Ho :‡ deyince ta-
lip niyazbent olup tecelleye23 dolaşırlar tekrar meydane geçip dara dura-
lar Pir olan tecellalarına doga eder Doga budur: tecelle tevelle24 hakka 
erişe: Gerçege Ho :+ 
talip niyaz[_]be[n]t olup çengel[ ]darına duralar pir olan bir dogazimam 

okuya. Dogazimam budur: Alim Hasan Hu seyin zeyneli bakır Cafer kezım 
musa Rızadır akım25 Tagı Nagı askeri meytiye su ku r26 I prahim desdıinig27 
demanı Haydar 
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————— 
* bilirim gu nāhım ḫadden2 aşub Şāh ⦁ ʿAlı̄ evlād-ı̄ ʿabāyah indi bu ḳurbān 

on iki ı̄mām nūr oldı ⦁ Şāh Ḫaṭāʾı̄yim şāhım nūr-ı̄ ḫu dāyah indi bu ḳurbān 
(DD2, fol. 4r; vgl. Karakaş, „Cem“, 235). 
⟊ bismi şāh Allāh Allāh şehı̄den raḥmetullāh Īmām Ḥu seyin cenneteh ḥūrı̄ 

şehı̄d-i cemāl ber cān-i Yeẕı̄deh laʿnetullāh (DD6, fol. 4v). 
‡ ṭurdıyın 20 dārdan geldi[_]yin 21 meydān-ı̄ ʿAlı̄[_]den ḫayır ḫaṣānet22 bu–

lahsın  gerçeg eh hū (DD2, fol. 4r; vgl. teilweise bei Çag layan, Tarîk, 53; Örhan, 
İbadet, 58). 
+ tecellā tevellā ḥaḳḳah ėrişeh gerçeg eh hū (DD2, fol. 4r). 

————— 
1 bilirim 2 hadden; ḥadden 3 aştı 4 abaya 5 indi 6 on iki imam 7 Şah Hatayi[yi]m 
8 kaldırırlar taş 9 hiç 10 tamamla kazana konulur 11 geldikte 12 Allah 13 rahmetullah 
14 huri 15 ber 16 nag letullahi 17 gerçeg in 18 muhabbet 19 ibarettir 20 durdug un; 
ṭurdıġın  21 geldig in; geldig in  22 hasenat; ḥasenāt 23 tecellaya 24 tecella tevella 
25 fortasse ahım 26 şu ku r 27 I brahimin desti  
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5 Ich weiß, meine Su nden u bertraten die Grenzen, fu r Şah 
Fu r Ali, Evlad-i Aba, kam dieses Öpfer herab 
Die Zwo lf Imame wurden Licht, ich bin Şah Hatayi, 
Fu r meinen Schah, fu r das Licht Gottes kam dieses Öpfer herab.“ 

[A.3.3] Danach spricht der Pir wieder ein Gebet. Sie entfernen die Öpfer-
tiere vom Meydan. Sie legen die Öpfertiere auf einen Stein oder einen Brun-
nenrand und scha chten sie so, dass deren Blut nicht auf dem Boden ver-
schu ttet wird. Öhne die Erlaubnis des Pir darf kein Fleisch irgendwohin 
gegeben werden. Es wird vollsta ndig in den Topf gesteckt. Wenn sein [i. e. 
Fleisch] Wasser [heraus]kommt, spricht der Pir jenes Gebet: 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, die Ma rtyrer, Gnade Gottes, I mam 

Hu seyin, Jungfrau fu r das Paradies, Ma rtyrer der Anmut, auf die Seele des 
Yezit [komme] der Fluch Gottes. Hü fu r die Wahrheit.“ 

Danach fu hren sie das Muhabbet, es sei denn es gibt einen Talip, der 
‚gesehen‘ werden muss, [denn] dann wird er ‚gesehen‘. 

[A.4.1] Die Pflicht des Talip Görme besteht aus jenem: 
Wenn der Talip auf das Meydan kommt, spricht der Pir jenes Gebet: „Von 

dem Dar, in dem du stehst, von dem Divan des Ali, zu dem du kamst, mo gest 
du Wohl und Sta rke finden, Hü fu r die Wahrheit“, wenn er [dies] sagt, 
verneigen sich die Talips im Niyaz und gehen in [der Haltung namens] 
Tecella umher. Sie sollen wieder auf das Meydan kommen und im Dar 
verharren. Der Pir betet fu r ihre [verrichteten] Tecellas. Das Gebet ist 
dieses: „Tecella und Tevella mo gen Gott erreichen. Hü fu r die Wahrheit.“ 

Die Talips sollen ein Niyaz vollziehen und in [der Haltung namens] Çen-
gel Darı verharren. Der Pir trage ein Düvaz İmam vor. Das Düvaz İmam ist 
dieses: „Mein Ali ist Hasan Hu seyin, Zeynel und Bakır, Cafer, Kazım Musa, 
Rıza, mein Ach, Dank an Taki, Naki, Askeri, Mehdi, I brahims [wie ein Lo we] 
bru llende Kraft ist Haydar.“ 
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[A.4.2] Bundan sonra pir olan şu talgınatla1 başlar: Aşg[ ]ola2 sofu aşg[ 
]ola2* dedikde3 talip tecelleye ene4 pir olan deye[ ]ki geldiyig5 hak kapusu 
durduyug6 ali mansur[ ]darı Allah cesedige7 can vermiş galbige8 iman ver-
miş : go z verdi go zlemege9 kulak verdi dinlemege10 dil verdi so ylemege 
çege11 talip dil mu rşu t12 dile gel dog ru so yle ne go rdu g neye neye geldig13 
der erenler sag a14⟊ 

Talip olan eyvallah hak go rdu m hak meydanına geldim nesimi gibi post 
omuzunda fazlı gibi hançer go beginde15 mansur gibi o rken16 bogazında17: 
Erenle18 meydanında hak hu zu ru nda19 evliya mu ret semavet dogru mu -
nacet rahinde20 canımız gurban tenimiz terciman21 incinmiş gu cenmiş yol 
kardaşları22 var ise pir hu zu ru nda19 dile gelip so ylesinler diyo[r] bu 
canlar siz erenler[ ]de isdegi23 olan isdesin24 yaresi[ ]olan25 sızlasın: Sofu 
sofunun hem dosdu26 hem du şmanıdır oturan babalı27 duran duran baba-
lı27 oturan boynuna erenler bo yu k ku çu l28 bu canlardan razı[ ]mısınız: ey-
vallah erenler siz[ ]de kendinizi du şu nu g29 el go gdenig30 kaynasan31 
yerini bilir bu meydanda gu nah bir topak gara32 benzer sofu lazim ki26 
o zu nde olan Ugrayı27 meydane ata kar[ ]topag ı elden ele gezerse erir‡ 
 

MB, 
17v 

MB, 
18r 

MB, 
18v 

————— 
* ʿaşḳ olah ṣūfı̄ ʿaşḳ olah (DD2, fol. 5r). 
⟊ geldi[_]yin 5 ḥaḳḳ ḳapusı durdı[_]yın 6 ʿAlı̄ Manṣūr dārı Allāh cesetin eh7 

cān vėrmiş ḳālbi[_]n eh8 ı̄mān vėrdi go z vėrdi go zlehmehyeh dil vėrdi 
so ylehmehyeh çen eh ṭālib dil mu rşı̄d dileh gel ṭoġrı so yleh neh go rdin  niyeh 
geldin  dėr erenler ṣaġa14 (DD2, fol. 5r). 
‡ eyvallāh […] ḥaḳḳ go rdik ḥaḳḳ meydānınah geldik Nesimı̄35 gibi pōst 

omuzımdah Faẓlı36 gibi ḫancer go beg imdeh Manṣūr gibi o ken16 boġazımdah 
erenler meydānındah ḥaḳḳ ḥuẓūrında19 evliyā nūr-ı̄ semavāt doġrı mu nācāt 
rāhındah cānı[_]mız ḳurbān teni[_]miz tercemān in[_]cinmiş gu cenmiş yol ḳar-
da şleri var iseh pir ḥuẓūrındah19 dileh gelu b so ylehsinler diyor bu cānlar siz 
erenler deh isdehg i olan isdehsin 24 yarahsı olan sızla[_]sın 37 ṣūfı̄ ṣūfı̄[_]nin  hem 
dōstı hem dūşmānı[_]dır38 oṭuran vebāli ṭuran ṭuran vebāli oṭuran 
boy[_]nunah erenler cu mleh bu yu k ku çu k bu cānlardan rāẓı̄39 mısın ız eyvallāh 
erenler siz deh kendin izi du şu nu n  el go g dehnin  ḳaynasan31 yerini bilir bu 
meydāndah gu nāh bir ṭopaḳ ḳardır ṣūfı̄ lāzı̄mki33 o zindeh olan uġrıʾyı34 
meydānah atah erenler deh ḳar ṭopu gibi erideh (DD2, fol. 5r–v). 
————— 
1 telkinatla 2 aşk ola 3 dedikte 4 tecellaya ine 5 geldig in; geldig in  6 durdug un; ṭurdıġın  
7 cesedine; cesedin eh 8 kalbine; ḳalbin eh 9 go zlemeg e 10 dinlemeg e 11 so ylemeg e çene 
12 mu rşit 13 go rdu n niye niye geldin 14 sana; san a 15 go beg inde 16 vd. S. 145 
17 bog azında 18 erenler 19 huzurunda; ḥużūrındah 20 nuru  s-semavat dog ru mu nacat 
rahında 21 terceman 22 kardeşleri 23 isteg i 24 istesin; isdehsin 25 yarası olan 26 dostu 
27 vebali 28 bu yu k ku çu k 29 du şu nu n 30 go vdenin 31 kaynaşan; ḳaynaşan 32 kara 
33 lazım ki; lāzım kih 34 ug ruyu; uġrıyı 35 Nesım̄ı̄ 36 Fażlı 37 sızlasın 38 du şmanıdır 
39 rāżı ̄  
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[A.4.2] Danach beginnt der Pir mit jenen mu ndlichen Belehrungen. Wenn 
er „Es sei [dir] Liebe [zuteil], Sofu, es sei [dir] Liebe [zuteil]“ sagt, sollen die 
Talips hinab in das Tecella. Der Pir sage: „[Es ist] die Tu r des Hak, an die du 
kamst. [Es ist] das Dar des Ali Mansur, in dem du verharrst. Gott gab 
deinem Leib Leben, gab deinem Herzen Glauben, er gab Augen zum Sehen, 
er gab Öhren zum Ho ren, er gab die Zunge zum Reden. Der Kiefer ist der 
Talip, die Zunge ist der Mürşit. Sprich, sage ehrlich, was hast du gesehen? 
wohin bist du gekommen? [So] sagen die Heiligen zu dir.“ 
Der Talip sagt: „Eyvallah. Ich sah Gott, ich kam zum Meydan des Hak.“ „Auf 

deiner Schulter das Fell wie Nesimi, den Dolch in deinem Bauch wie Fazlı, 
den Strick um deinen Hals wie Mansur.1 Auf dem Meydan der Heiligen, in 
Anwesenheit des Hak, die Heiligen [sind] Licht der Himmel. Auf dem Weg 
des wahren Bittgebetes, unsere Seele ist das Öpfer, unser Leib ist der 
Vermittler. Wenn es verletzte, gekra nkte Bru der des Weges gibt, sollen sie 
[es] in der Anwesenheit des Pir zur Sprache bringen und sagen. Diese Seelen 
und ihr Heiligen! Der mit Verlangen soll verlangen, der mit Wunde soll 
klagen. Der Sofu ist des Sofu Freund sowie Feind. Der Sitzende bu ßt fu r die 
Su nden des Stehenden, der Stehende bu ßt fu r die Su nden des Sitzenden. 
[Ihr] Heiligen, Groß und Klein, seid ihr mit diesen Seelen einverstanden? 
Eyvallah, [ihr] Heiligen, denkt auch an euch selbst. Die Hand weiß, wo es im 
Ko rper unruhig ist. Auf diesem Meydan a hnelt die Su nde einem Schneeball. 
Fu r den Sofu ist no tig, er soll den Su nder, der in seinem Inneren ist, auf das 
Meydan werfen. Wenn der Schneeball von Hand zu Hand wandert, schmilzt er. 

MB, 
17v 

MB, 
18r 

MB, 
18v 

 

1  In DD2 ist die folgende Passage in der ersten Person Singular formuliert: „Auf mei-
ner Schulter das Fell wie Nesimi, den Dolch in meinem Bauch wie Fazlı, den Strick 
um meinen Hals wie Mansur.“ Mo glicherweise werden einige dieser mu ndlichen 
Belehrungen erst vom Pir in der zweiten Person vorgesprochen und dann von den 
Talips in der ersten Person wiederholt. 
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gu nahımız da erenler so ypedinde1 halledilirse cu mle gu nahlardan halas 
oluruz Talip 2 go zlu  bir heybedir: do kdu gu  meydanıg sakladıgı senig 2 ne 
davacı ol ne dava kaza3 dava ile hak g ıtına4 varılmaz“* 
evela5 kapu rahber kapusu hak[ ]mı deyince talip niyaz[_]ben6 ola pir 

tekrar nasiata başlıga7 4 kapu 40 makam 3 7 12 farzı kifaye hak[ ]mu8 

Rahber kapusu bin bir kapudur Rahberlikde9 Bir kemilin10 Hakkıdır: 
Talibin usdazı rahberdır Rahberın11 hın[_]zırsa sen[ ]de guyrug u olu go r12 
hınzır dogruldugu13 yerden do nmez talip[ ]de ıkrar verdigi14 yerden do n-
mez pirine ve rahberine sen haliksin ben mahlugum15 demeli sen sultan-
sın ben seig gulug um Talibig16 nikahı ıkrarıdır17 nikahsız avrat er[ ]de 
eglenmez18 ıkrarına19 geç talip pirde eglenmez18 dil20 avradı kim olsa is-
der21 Du nyada avradın elçisi insandır ıkrarına19 geç bakan Talibin elçisi 
şeytandır şeytana uyan şeyhı22 şeytandır ve gendisı23 mundardır24: Ö lu m 
hadinde gabura25 varınca Mu nkur26 ve nekir eline girip arasada galsa27 
gerekdir:⟊ 

 

 

MB, 
19r 

MB, 
19v 

————— 
* biz deh cu mleh gu nāh[_]larımızdan ḫalāṣ olaḳ ṭālib iki go zli bir heybehdir 

do kdi[_]yin 28 meydānın  ṣaḳladı[_]yın 29 senin  neh dāġvācı30 ol[ ]dah neh dāġ-
vā31 ḳazan dāġvā31 ileh ḥaḳḳ ḳāṭı[_]nah4 varılmaz : (DD2, fol. 5v). 
⟊ rehber ḳapusı bin  bir ḳapudır rehberlikdeh bir kāmı̄lin 10 ḥaḳḳı[_]dır […] 

ṭālibin  ūstādı rehberidir […] rehberin  ḥınzır32 iseh sendeh ḳuyruġı olago r 
ḥınzır32 doġruladıġı yerden do nmez ṭālib deh ı̄ḳrār33 vėrdig i yerden do nmeh-
meli[_]dir […] sen ḫāliḳim[_]sin ben senin  ḳuluġum34 […] ṭālibin  iḳrārı 
nikāḥıdır nikāḥsız ʿavret er deh eg lenmez […] iḳrārınah geç baḳan ṭālib […] 
dul ʿ avret kim olsah ister […] ʿ avretin  elçisi35 insāndır […] iḳrārınah geç baḳan 
ṭālibin  […] elçisi35 şeyṭāndır o lu m ḥaddinden ḳabreh varıncah Mu nker veh 
Nekirdir36 […] eline girseh ʿaraṣātdah ḳalsah gerekdir (DD2, fols. 28v–29r). 
————— 
1 sohbetinde 2 do ktu g u  meydanın sakladıg ı senin 3 kazan 4 katına; ḳatınah 5 evvela 
6 niyazbent 7 nasihata başlaya 8 hak mı 9 rehberlikte 10 kamilin; kāmilin  11 u stazı 
rehberdir rehberin 12 kuyrug u ola go r 13 dog ruldug u 14 ikrar verdig i 15 mahlukum 
16 senin kulunum talibin 17 ikrarıdır 18 eg lenmez 19 ikrarına 20 dul 21 ister 22 şeyhi 
23 kendisi 24 murdardır 25 haddinden kabre 26 Mu nker 27 arasatta kalsa 28 do kdig in  
29 ṣaḳladıġın  30 daʿvācı 31 daʿvā 32 ḫınzır 33 iḳrār 34 ḳuluyum 35 elcisi 36 Nekı̄rdir   
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Und wenn unsere Su nde im Gespra ch der Heiligen aufgelo st wird, werden 
wir von allen Su nden gerettet sein. Der Talip ist eine zweia ugige Sattel-
tasche. Was er umkehrt, ist des Meydan, was er versteckt, ist dein. Sei we-
der Kla ger noch Angeklagter. Mit Klage erreicht man Gottes Na he nicht.“ 
Wenn [der Pir] sagt, „Die erste Tu r ist die Tu r des Rehber. Richtig?“, soll 

der Talip sich im Niyaz verneigen. Der Pir soll wieder mit der Unterwei-
sung beginnen: „Vier Tu ren, vierzig Pla tze, drei, sieben und zwo lf Pflichten. 
Richtig?“. 
„Die Tu r des Rehber sind tausendundein Tu ren. Beim Amt des Rehber 

liegt das Recht eines Vollkommenen. Der Meister des Talip ist der Rehber. 
Wenn dein Rehber ein U belta ter ist, so sei du seine Gefolgschaft. Der U bel-
ta ter wendet sich vom Ört, auf den er sich zubewegt, nicht ab. Auch der 
Talip wendet sich vom Ört, dem er sein İkrar gab, nicht ab. Er muss zu 
seinem Pir und Rehber sagen: „Du bist der Scho pfer, ich bin das Gescho pf, 
du bist der Sultan, ich bin dein Diener.“ Die Hochzeit des Talip ist das İkrar. 
Öhne Hochzeit hat die Frau keine Zeit beim Mann zu verbringen. Der Talip, 
der sich zu spa t um sein İkrar ku mmert, hat keine Zeit beim Pir zu 
verbringen. Jeder will die Witwe [heiraten]. Auf der Erde ist der Gesandte 
der Frau der Mensch. Der Gesandte des Talip, der sich zu spa t um sein İkrar 
ku mmert, ist der Teufel. Derjenige, der sich dem Teufel fu gt, ist der Scheich 
des Teufels, und er selbst ist unrein. Falls er im Todeszustand beim 
Erreichen des Grabes in die Ha nde von Mu nker und Nekir fa llt und beim 
Ju ngsten Gericht ausharrt, tut es Not.“1 

 

MB, 
19r 

MB, 
19v 

 

1  Diese Texteinheit ist eine stark verku rzte Version der Parallelstelle in DD2. Mitunter 
fu hrt diese Verku rzung dazu, dass der Inhalt abgea ndert erscheint bzw. sich andere 
Sinnzusammenha nge ergeben. Es ist mo glich, dass es sich hierbei um eine Ge-
da chtnisstu tze handelt, von der ausgehend die Inhalte des Textes aus etwa DD2 frei 
vorgetragen werden. 
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[A.4.3] Ya talipler 40 makanın1 onu rahber kapusundadır: 
1: Makam allahı bir bilmek 
2:ci Makan2 resulu[ ]hak bilmek 
3:cu  makan2 yolu erkanı hak bilmek 
4:cu  makam Ali muhammet gavline3 girmek 
5inci: makam ıklasile sejda gılmak4 

6cı: makam kendini rahber kapusunda go rmek 
7ci: makam rahberinden go rdu g u nu  işlemek 
8ci: makam raberini5 hak bilmek 
9ci6 makam dogru7 gezmek 
10ci8 makam pir divanında innallahiminel solirin9 diye sejda10 etmek 

2çi Babug11 kapusu Misaip12 kapusudu13 40 makamın 10nu dahi mu saip12 
kapusundadır 
1:ci Makam Mu saip12 mu saibig14 canıdır 
2:ci Makam ıkrarıdır15 

3:cu  Makam dinidir 
4:cu  Maham2 I manıdır 
5:ci Makam yalan so yleme 
6:ci16 Makam du ru s17 gezmek ku fru  imanı yakşı18 yamanı ola[ ]go r 
7:″ Makam biri du şerse biri dahi du şer 
8ci Makam mu saibig14 birisi yer gerek biri go g19 gerek 
9:ci6 Makam birbirine teslip20 olarak 
10 Önu kef ile nun gerek cihanın varlıgı21 kef ile nundandır 

yome layenfeu  malu me vela  behı e nu g e22 dedi. Bu ayetten ne çıkar dersen 
U çu ncu  kapı Mu rebbi kapısıdır. 40 makamın onu dahi mu rebbi kapısın-
dadır 
2ci M. hu vel hu mmet23 diye talip olan 
3cu  M. Talibin abdesi24 ag zından siner25 
4cu  M. Aliyu m veliyullah veliyum Aliyullah26 
5ci M. caht27 eyle mu rebbi go zu nden du şmeyesin zira mu rebbi rabbidir 
buyrug unu tuta[_]go re 

 

 
MM, 
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DD7, 
225v 

————— 
1 makamın 2 makam 3 kavline 4 I hlas ile secde kılmak 5 rehberini 6 9uncu 7 dog ru 
8 10uncu 9 innallaha maa s-sabirin 10 secde 11 2inci babın 12 musahip 13 kapusudur 
(kapısıdır) 14 musahibin 15 ikrarıdır 16 6ncı 17 du ru st 18 yahşi 19 go k 20 teslim 
21 varlıg ı 22 yevme la yenfeu malun ve la benun 23 hu ve l-himmet 24 abdesti 25 sınar 
26 Aliyu n veliyyullah veliyu n Aliyyullah (vd. MM, fol. 80r) 27 ceht   
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[A.4.3] „Ö Talips, zehn der vierzig Makams sind bei der Tu r des Rehber.“ 
1. Makam: Wissen, dass Gott einzig ist. 
2. Makam: Wissen, dass sein Prophet Hak ist. 
3. Makam: Wissen, dass Weg und Regeln Hak sind. 
4. Makam: In den Vertrag von Ali-Muhammed eintreten. 
5. Makam: Die Secde mit Aufrichtigkeit ausfu hren. 
6. Makam: Sich selbst an der Tu r des Rehber zu sehen. 
7. Makam: Tun, was man von seinem Rehber erfa hrt. 
8. Makam: Wissen, dass dein Rehber Hak ist. 
9. Makam: Aufrichtig [durchs Leben] gehen. 
10. Makam: Im Rat des Pir „Wahrlich, Gott ist mit den Geduldigen“ sagend 
die Secde ausfu hren. 

Die Tu r der zweiten Pforte ist die Tu r des Musahip und zehn der vierzig 
Makams sind bei der Tu r des Musahip. 
1. Makam: Der Musahip ist des [anderen] Musahip Seele. 
2. Makam: [Der Musahip ist des anderen Musahip] İkrar. 
3. Makam: [Der Musahip ist des anderen Musahip] Religion. 
4. Makam: [Der Musahip ist des anderen Musahip] Glaube. 
5. Makam: Sprich keine Lu gen. 
6. Makam: Aufrichtig [durchs Leben] gehen. Gegen den Unglauben sei gut 
und standhaft. 

7. Makam: Fa llt einer, fa llt auch noch der andere. 
8. Makam: Einer der Musahips sei die Erde, einer sei der Himmel. 
9. Makam: Sich gegenseitig in die Öbhut des anderen u bergebend. 
10. [Makam], das zehnte [Makam]: Kef und Nun1 sind no tig, das Dasein der 
Welt besteht aus Kef und Nun. 

Er sagte: „Der Tag, an dem weder Vermo gen noch So hne etwas nu tzen“.2 
Wenn du fragst, was dieser Koranvers besagt, die dritte Tu r ist die Tu r des 
Mürebbi. Zehn der vierzig Makams sind bei der Tu r des Mürebbi. 
2. M.: Der Talip sage „Er ist die Gu te“.3 
3. M.: Die rituelle Reinigung des Talip wird durch seinen Mund nichtig. 
4. M.: Ali ist der Freund Gottes, der Freund ist Erhabener Gottes. 
5. M.: Du sollst dich bemu hen und beim Mürebbi nicht in Ungnade fallen, 
denn der Mürebbi ist mein Herr. Du sollst sein Gebot einhalten. 

 
MM, 
17r 

MM, 
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DD7, 
225v 

 

1  Kef (Kāf) und Nun (Nūn), die beiden Buchstaben des arabischen Alphabets ergeben 
zusammengefu gt auf Arabisch „kun“, d. h. „sei“ (Imperativ 3. Person Singular). 

2  Vgl. Sure 26.88: „Yawma lā yanfaʿu mālun wa-lā banūna.“ 
3  Hier fehlt das erste Makam; auch in der mo glichen Vorlage Hızır İlmi fehlt ein 

Makam (hierzu Kapitel 3.2). 
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6ci1 M. mu rebbi kapusu deryadır deryanın içinden balıktır talibtir.2 derya-
dan çıkan balık o lu r. mu rebbiden du şen talib mu nku r3 olur. talib olan sa-
kınsın 

7ci M. Riza4 ile cemde lokma yeyenlerin5 yu zu  karadır ve[ ]kara sufatında6 
kopsa gerektir 

8ci M. sikgeye7 çalınan ag 8 taş nurudur 
9cu M. Du rru  meknun diye ol[ ]manşer9 gu nu nde cu mleye rahber olan 
imam Muhammet Bakır hazretleridir. 

10cu m. Hazreti şahıimerdan10 hodadır 

talib olan bilmeli zinhar ve zinhar deyince şu ayet indi errahmanu l elra-
hin11 bu[ ]ayatin12 manası şudur. Mu rebbi kapusunda olan on makamı ye-
rine getiren talib şah sıfatında gopsa13 gerektir diye buyurmuş 40 makamın 
onu dahi mu rşit kapısındadır. 
1ci M. oldur[ ]ki cebbarı[ ]alem hayalını korasın14 
2ci M. Daima verdin15 Allah muhammet Ali la[ ]feta illa  Ali la[ ]zeyfe16 illa  
zilfig ar17 ola 

3cu  m. Kulinen hayrıg ı ve şerig i18 haktan bilesin 
4cu  M. Ikbar19 ile hiç bir şey u stu ne alma 
5ci M. Ali Muhammet yolunu ve erka nını hak oldug unu bilesin 
6ci1 M. Ali Muhammet aşkına cemde sejda20 edesin yani su cu t21 nurdur. 
7ci M. U stu nden erka n inince tercu manıg ı tag a22 komayasın. 
8ci M. Cemde uykuya çok meyal23 eylemeyesin hakkı unutmuş gibidir. 
9ci24 M. Gul[ ]olan25 belli gerek evliya yolunda belli olmak lazımdır. 
10cu M. Öldur[ ]ki caht26 eyleyesin 4 kapunun birinde hakkı bulasın⟊ 

 

 

DD7, 
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————— 
* ḳapu deryādır maḳām içindeh balıḳdır deryā balıḳsız olmaz ḳapu ṭā-

lib[_]siz olmaz deryādan çıḳan balıḳ o lu r yolından çıḳan ṭālib mu nkūr3 olur 
(DD1, fol. 22r). 
⟊ illā Zū l-fiḳār17 dehyeh u çinci ḳul olan ḫayri şerri ḥaḳḳdan bileh do rdinci 

iḫbār ileh u stu neh hiç bir şeyʾ almayah beşinci ʿAlı̄ Muḥammedin  yolın erkā-
nını ḥaḳḳ bileh altıncı ʿAlı̄ Muḥammed ʿaşḳınah cemdeh secdeh edeh yedinci 
tercemānı ṭan a ḳoymah sekizinci uyḫuya27 mehyl23 etmeh ḥaḳḳı unutmış 
olursın 9 evliyānın  yolını bilici gerek onuncı 4 ḳapunın  yerindeh ḥaḳḳı bulah 
(DD1, fol. 18r–v). 
————— 
1 6cı 2 taliptir 3 mu nkir 4 riya 5 yiyenlerin 6 sıfatında 7 sikkeye 8 ak 9 mahşer 10 Şahı 
Merdan 11 er-rahmanu r-rahim 12 ayetin 13 kopsa 14 kovasın 15 virdin 16 seyf 
17 Zu lfikar; Ẕūlfiḳār 18 kul olan hayrını ve şerrini 19 ihbar 20 secde 21 su cut 
22 tercu manı tana 23 meyl 24 9cu 25 kul olan 26 ceht 27 uyḳuya   
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6. M.: Die Tu r des Mürebbi ist ein Meer. Aus dem Inneren des Meeres sind 
Fisch und Talip. Der Fisch, der das Meer verla sst, stirbt. Der Talip, der 
vom Mürebbi abfa llt, ist ein Ungla ubiger. Der Talip mo ge sich in Acht 
nehmen. 

7. M.: Die im Cem mit Scheinheiligkeit Lokma essen, sind schandhaft und 
von scha ndlichem Charakter. 

8. M.: Der an der Derwischmu tze angebrachte weiße Stein ist sein Licht. 
9. M.: Er sage „Die verborgene Perle“.1 Es ist Seine Heiligkeit I mam Muham-
met Bakır, der am Tag des Ju ngsten Gerichts der Fu hrer fu r alle ist. 

10. M.: Seine Heiligkeit, der Şah-i Merdan ist Gott. 

Der Talip muss [dies] wissen. „Um Himmels Willen“ sagend kam jener 
Koranvers herab: „Der Barmherzige und Gna dige“. Die Bedeutung dieses 
Koranverses ist jene. Er besagt, der Talip, der die zehn Makams der Tu r des 
Mürebbi einha lt, mu sse vom Charakter des Schahs sein. Zehn der vierzig 
Makams sind bei der Tu r des Mürşit. 
1. M. ist dies: du sollst der Vorstellung des Allma chtigen der Welt folgen. 
2. M.: Deine fortwa hrende Rezitation sei „Allah–Muhammed–Ali, es gibt 
keinen Tapferen außer Ali und kein Schwert außer Zu lfikar“. 

3. M.: Diener, du sollst wissen, Wohltat und U bel sind von Hak. 
4. M.: Nimm nichts Verleumderisches auf dich. 
5. M.: Du sollst wissen, Weg und Regeln des Ali-Muhammed sind Hak. 
6. M.: Du sollst im Cem fu r die Liebe zu Ali-Muhammed ein Secde erbringen, 
das heißt, die Verneigung ist Erleuchtung. 

7. M.: Wenn die Regeln herabkommen, sollst du ihre Vermittlung nicht 
anzweifeln. 

8. M.: Du sollst im Cem nicht dem Schlaf zugeneigt sein. Das ist, als ha tte er 
Hak vergessen. 

9. M.: Es ist no tig, dass der Diener sicher ist. Auf dem Weg der Heiligen 
muss man sicher sein. 

10. M. ist dies: Du sollst dich bemu hen. Du sollst an einer der vier Tu ren 
Hak finden. 

 

DD7, 
225r 

DD7, 
224v 

 

 

1  Verweis auf den Text „Du rr-i Meknun“, aus dem diese Textteile extrahiert wurden 
(siehe Kapitel 3.2). 
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deyince bu a yet indi ennema1 entu m dedi bu a yetten ne çıkar dersen 
Allahu  teala şanehu 2 bo yle buyurmuşki ey benim kulum seni severim sen 
dahi beni seversen bu[ ]a yetin manası 4 kapı 40 makam 12 farzı kifayeyi 
bilen talibe şefatim 12 farzı kifaye 12 imamlardır. 12 imamdan başka farzı 
kifaye yokdur. Şimdi 3 su nnet3 7 farz nedir? 3cu  su nnet mu rebbi kapısın-
dadır 
1ci Su . mu rebbiye teslim olmak Ali Muhammet kavline girmek 
2ci S. mu rebbiyi halik bilmek tercu man kesmek 
3cu  Su . halik nazarında bakmak 
7ci farz Mu rşit kapısındadır 
1ci farz Mu rşit hakdır hakkın mehmanıdır4 

2ci f. sakidır5 dog ru gez dost[ ]go nlu nu  incitme yalan so ylemeyesin yalan 
so yleyen hakkın du şmanıdır 

3cu  farz Gaybet6 eylemeyesin eyleyen cig erini çeker giyamette7 dişi ile 
4cu  f. oldurki talibin kapusu rahbere açıla rahber olan mu rşidu n8 farzını 
yerine getire 

5ci f. yezide kızıg ı vermiyesin9 verirsen 12 imamın etini yeyip10 ve elini 
kesermiş gibidir. 

6ci11 f. Talib olan 4 kapıyı 4 makamı 12 farzı kifayeyi yerine getirirse 
mu rşit emrini yerine getirmiş olur ol talib gıyamette7 sival12 go rmeye 

[A.4.4] Bu 40 Makamı taliplere talgın etdikden13 sonra pir olan talipler dar 
daiken14 dog a eder talipler niya[z]bent olarak dedenin o nu ne varır: Ö 
anda pir olan bir dogazima[m] ile şu doguyu okur: Dogazimam budur: 

Hata etdim15 hodaya endi16 bu erkan 
Muhamme[t] Mya17 endi16 bu erkan 
Safı18 nesli cu neyit19 haydar og lu 
Aliyel mu rtazaya endi16 bu erkan 
 

DD7, 
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————— 
* ḫaṭā ėtdim ḫu dāyah indi bu erkān • Muḥammed Muṣṭafāyah indi bu erkān 

S̱āfı̄18 nesli Cūnehyt19 Ḥaydār20 oġlı • ʿAliyyu  l-Mu rtaẓāyah indi bu erkān 
(DD2, fol. 6r). 
————— 
1 innama 2 şanuhu  3 su nnet 4 mihmanıdır 5 sakidir 6 gıybet 7 kıyamette 8 mu rşidin 
9 kızını vermeyesin 10 yiyip 11 6cı 12 sual 13 telkin ettikten 14 dardayken 15 ettim 
16 indi 17 Mustafaya 18 safi; Ṣafı̄ 19 Cu neyt; Cu neyd 20 Ḥaydar   



 Die Ritualanweisung – U bersetzung 179 

[Das vorherige] sagend kam dieser Koranvers herab, „wahrlich, ihr seid 
diejenigen“ sagt er. Wenn du fragst, was dieser Koranvers besagt, Allah, 
erhaben sei sein Ruhm, befahl wie folgt: „Du, mein Diener, ich liebe dich, 
wenn auch du mich liebst“. Die Bedeutung dieses Koranverses ist: 4 Tu ren, 
40 Pla tze, die 12 Farz-i Kifaye1 sind die 12 Imame. Außer den 12 Imamen 
gibt es keine anderen Farz-i Kifaye. Nun, was sind die 3 Sünnets und die 7 
Farz? Das dritte Sünnet ist bei der Tu r des Mürebbi. 
1. Sü.: Sich dem Mürebbi ergeben und den Vertrag von Ali-Muhammed 
eingehen. 

2. S.: Wissen, dass der Mürebbi der Scho pfer ist, und den Vermittler bestim-
men. 

3. Sü.: Mit dem Blick des Scho pfers schauen. 
7. Farz [ist] bei der Tu r des Mürşit. 
1. Farz: Der Mürşit ist Hak [und] Gast des Hak. 
2. F.: [Der Mürşit] ist Mundschenk.2 Bewege dich wahrhaftig. Verletze die 
Seele des Freundes nicht. Du sollst keine Lu gen sprechen. Wer Lu gen 
spricht, ist der Feind des Hak. 

3. Farz: Du sollst nicht schlecht reden. Wer dies tut, fu gt sich beim Ju ngsten 
Gericht selbst Leid zu. 

4. F. ist: Die Tu r des Talip o ffne sich dem Rehber. Der Rehber mo ge die Farz 
des Mürşit erfu llen. 

5. F.: Du sollst deine Tochter nicht Yezit geben. Gibst du sie, dann ist es, als 
esse man das Fleisch der 12 I mame und schneide ihre Ha nde ab. 

6. F.: Kommt der Talip den 4 Tu ren, 40 Pla tzen und 12 Farz-i Kifaye nach, 
befolgt er den Befehl des Mürşit. Dieser Talip soll beim Ju ngsten Gericht 
keine Befragung erfahren. 

[A.4.4] Nachdem er [d. h. der Dede bzw. Pir] die Talips u ber diese vierzig 
Makams belehrt hat, spricht der Pir ein Gebet, wa hrend die Talips im Dar 
sind. Die Talips kommen in der Niyaz vor den Dede. In diesem Moment 
spricht der Pir ein Düvaz İmam mit jenem Gebet. Das Düvaz İmam ist 
dieses: 

„Ich habe gefehlt, dieses Erkan kam fu r Gott herab 
Fu r Muhammed Mustafa kam dieses Erkan herab 
Cu neyt, [aus] Safis Linie, Haydar sein Sohn 
Fu r Ali el-Mu rtaza kam dieses Erkan herab 

DD7, 
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1  Farz-i Kifaye, eine religio se Pflicht im Islam, der nur ein Teil der Gemeinschaft 
nachkommen muss (im Gegensatz zum obligatorischen Farz-i Ayn). 

2  Dieser Satz ko nnte noch zum vorherigen Farz geho ren. 
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Alinin du ldu lu nu n gamberinin1 

Zulfugarı gazaya2 endi3 bu erkan 
Haticeyi kipra fatimatılzo hre4 

I nan olsun sinaya en[d]i3 bu erkan 
Hasanın aşkına geldi meydane 
Hu seyni gel[_]belaya5 endi3 bu erkan 
I mam zeynel imam bakırı cafer6 

Kazım musa rızaya endi3 bu erkan 
Muhammet Tagı[ ]da şah Ali Nagı 
Hasan Ali[ ]askerı7 livaya endi3 bu E[rkan]: 

Muhammet M[ehdi]:yi zaip zamanıg8 

Eşiginde gıdaya9 endi3 bu erkan 
Bilirem gu nahim hatten aşdı[ ]şah10 

Ali evladi ebaya11 endi3 bu erkan 
12 imam nur oldu şahatayım12 

şahım nuru hodaya endi3 bu erkan:* 

SÖN 

Sonunda bu dogayı okuya Doga budur: Hal erenler halıdır13 yol[ ]erenler 
yoludur Nazar eyleg14 gaziler degen15 ustaz16 elidir, ustazı17 tarıh18 ıcaze-
ti19 I mam izni halife yolca geden20 yorulmamış gerçek go rdu gu nden21⟊ 
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————— 
* ʿAlı̄nin  Dūldūlinin 22 Ḳanberinin  ⦁ Zū l-fiḳārı ḳaẓāyah2 indi bu erkān 

Ḫadı̄ce-i Fāṭımah Ku brā-i Zehrā23 ⦁ ı̄mām olsun sı̄lāyah24 indi bu erkān 
Ḥasan ḫi25 ʿaşḳınah girdi meydānah ⦁ Ḥu seyin-ı̄ Kerbelāyah indi bu erkān 
Īmām Zeyna l Īmām Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer6 ⦁ Ḳāẓım Mūsā Rı̄ẓāyah indi bu erkān 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄ ⦁ Ḥasanu l-ʿAskerı̄ lı̄ḳāyah26 indi bu erkān 
Muḥammed Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  ⦁ eşi[_]g indeh gėdāyah9 indi bu erkān 
bilirim gu nāhım ḥadden aşub Şāh ⦁ ʿAlı̄ evlād-ı̄ ʿabāyah indi bu erkān 
on iki ı̄mām nūr oldı Şāh Ḫaṭāʾı̄yim ⦁ şāhım nūr-ı̄ ḫu dāyah indi bu erkān 
(DD2, fol. 6r–v; vgl. Karakaş, „Cem“, 235). 
⟊ ḥāl erenler ḥālidir yol erenler yolıdır naẓar eylen  ḳāẓiler27 dehg en15 ūs-

tāz16 elidir ūstāz-ı̄17 tārı̄ḫ ı̄cāzeht-ı̄19 ı̄mān ı̄z[_]n-ı̄28 ḫalı̄feh yol[_]cah giden 
yorılmamış gerçek go rdig inden (DD2, fol. 6v). 
————— 
1 kamberinin 2 Zu lfikarı kazaya; Ẕūlfiḳārı ḳażāya 3 indi 4 Haticeyi Ku bra Fatımatu   
z-Zehra 5 Kerbelaya 6 Bakır u Cafer; Bāḳır u Caʿfer 7 Ali Askeri 8 sahibi zamanın 
9 eşig inde gedaya; eşig indeh gedāyah 10 bilirim gu nahım hadden aştı şah 11 evladı 
abaya 12 Şah Hatayim 13 halidir 14 eylen 15 deg en 16 u staz; u stāẕ 17 u stazı; u stāẕ-i 
18 tarih 19 icazeti; icāzet-i 20 giden 21 go rdu g u nden 22 Du ldu linin  23 Ḫadı̄ceh vu  
Fāṭımah Ku brāʾ u Zehrāʾ 24 ṣılāyah 25 kih 26 liḳāʾyah, an livāʾyah? 27 ġāzı̄ler 28 iẕn-i   
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Des Ali, des Du ldu l, des Kamber 
Ist Zu lfikar, zum Urteil kam dieses Erkan herab 
Hatice-i Ku bra, Fatımatu  z-Zehra1 
Es sei Glaube, zum Sinai2 kam dieses Erkan herab 

Er trat Hasan zuliebe auf das Meydan 
Fu r Hu seyin-i Kerbela kam dieses Erkan herab 
I mam Zeynel, I mam Bakır und Cafer 
Fu r Kazım und Musa Rıza kam dieses Erkan herab 
Muhammed Taki, Şah Ali Naki 
Hasanu l-Askeri, fu r das Banner3 kam dieses Erkan herab 
Des Muhammed Mehdi, des Sahib-i Zaman, 
Fu r den Bettler an seiner Schwelle kam dieses Erkan herab 

Ich weiß, meine Su nden u bertraten die Grenzen, fu r Şah 
Fu r Ali, Evlad-i Aba, kam dieses Erkan herab 
Die Zwo lf Imame wurden Licht, ich bin Şah Hatayi, 
Fu r meinen Schah, fu r das Licht Gottes kam dieses Erkan herab.“ 
ENDE 

Am Ende hiervon spreche er dieses Gebet. Das Gebet ist dieses: „Der 
Zustand ist der Zustand der Heiligen, der Weg ist der Weg der Heiligen, 
schaut ihr Krieger, die beru hrende Hand ist die Hand des Meisters, der 
Meister der Zeit, die Zustimmung des I mams, die Erlaubnis des Stellvertre-
ters. Der dem Weg gema ß Gehende ermu dete nicht, vom Erblicken der  
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1  In DD2: „Hatice und Fatıma, Ku bra und Zehra“. 
2  Siehe S. 167, Fn. 1. 
3  Siehe S. 167, Fn. 1. 
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ayrılmamış erkanlıya hem şek1 hem meşayık2 erkansıza ne[ ]şek1 ne[ ]me-
şayık2 deyip şah rızasına desduru3 şah* deyip Allah Muhammet ya Ali deye 
12 Erkan çala: Andan sonra Tarıhları4 temiz yunakları pak Ali yunnagı5 
ola⟊ deyip kaldıra talipler gediklerine otura: 

[B] 12 HIZMATLAR 
1 Carı çalınır: 
2 Su bu rge:6 

3 Irbık:7 

4 Delil tekbiri: 
5 Fatıma darı: 
6 Cem birleme: 
7 Geldi ceprail: 
8 Erenler balım sultanı: 
9 Tafit:8 

10 Diz co kelim zirkedelim:9 

11 Du nu gnu  arzumanım gel bela10 ve çekelim aşkın yayın: 
12 Sakka suyu: 

[B.1] 1 I nci Hızmet: Carı: 
yanı11 go zcu  der[ ]ki Ho  erenle[r] hızmata bakılacak der dede dog a eder: 
Hıyır12 hızmatı gabul13 ola Hızmatından sefaat14 bulasın Seydiyi farraşın15 
hu mmeti keremeti16 hazır ve nazır ola: Gerçege Ho  

[B.2] 2 I nci Hızmet Su bu rge6: 
Hayır hızmatın gabul13 ola Hazireti gamberin hu mmeti17 kerameti hazır 
ve nazır ola Gerçege Ho : 

[B.3] 3 I nci18 Hızmet Irbık7 
Dogası budur: Maniyi marifeti19 sirri hakigat20 Sag ile salman21 mu lke 
Su leyman Ko r ola mevran22 yetişe meytiyi zaip zaman23 her demi bir an24 
elseydi sultan turabı25 babanın demine Ho : 
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————— 
* ayrılmamış erkānlı[_]yah hem şeyḫ hem meşāyı̄ḫ2 erkān[_]sizeh neh şeyḫ 

neh meşāyı̄ḫ2 şāh rı̄ẓāsınah destūr-ı̄ şāh (DD2, fol. 6v). 
⟊ tārı̄ḫleri teh[_]miz yunnaḳları26 pāk olah (DD2, fol. 6v). 
‡ maʿnā-yi maʿrı̄fet19 sı̄rr-ı̄ ḥaḳı̄ḳat s̱āʾileh Ṣelmān20 mūlkeh27 Su leymān ko r 

olah Mervān yeti[_]şeh ṣāḥib-i zāmān her dehm-ı̄28 būrḥān24 es-Seyyid-ı̄ Sulṭān 
Tu rābı̄ Babanın  dehmineh29 hū dehyeh (DD2, fol. 2r; vgl. Karakaş, Cem, 260). 
————— 
1 şeyh 2 meşayih; meşayı̄ḫ 3 desturu 4 tarihleri 5 yunag ı 6 su pu rge 7 ibrik 8 tevhit 
9 ço kelim zikredelim 10 du nu  gu nu  arzumanım Kerbela 11 yani 12 hayır 13 kabul 
14 şefaat 15 Seyyidi Ferraşın 16 himmeti kerameti 17 Hazreti Kamberin himmeti 
18 3 u ncu  19 manayı marifeti; maʿnā-yi maʿrifet 20 sırrı hakikat 21 saile Selman; sāʾileh 
Selman 22 Mervan 23 sahibi zaman 24 burhan; bu rhān 25 es-Seyyidi Sultan Tu rabi 
26 temiz yunaḳları 27 mu lkeh 28 dem-i 29 demineh   
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Wahrheit entfernte er sich nicht. Fu r den mit Erkan sowohl Scheich als 
auch Scheichs, fu r den ohne Erkan weder Scheich noch Scheichs. Fu r die 
Erlaubnis des Schahs, Billigung des Schahs“, sagend spreche er „Allah, 
Muhammed, o Ali“ und schlage 12 Erkan. Danach sage er: „Ihre Vergangen-
heit sei sauber. Ihre Waschstelle sei rein. Es sei der Waschplatz des Ali“. Er 
lasse [die Talips] aufstehen [?]. Die Talips mo gen sich auf ihre leeren Pla tze 
zuru cksetzen. 

[B] Die 12 DIENSTE 
1 Der Handfeger wird geschwungen 
2 Der Besen 
3 Die Kanne 
4 Das Tekbir der Lampe 
5 Das Dar der Fatıma 
6 Die Zusammenfu hrung des Cem 
7 Cebrail kam 
8 Heilige, Balım Sultan 
9 Das Tevhit 
10 Lasst uns auf die Knie fallen und [Gott] gedenken 
11 Tag und Nacht, mein Wunsch Kerbela, und lasst uns den Bogen der 
Liebe spannen 

12 Das Wasser des Mundschenken 

[B.1] Erstes Hizmet: Der Handfeger. 
Also der Gözcü spricht: „Hü, ihr Heiligen, man wird den Dienst ausfu hren“, 
sagt er. Der Dede spricht ein Gebet: „Der wohlta tige Dienst mo ge angenom-
men werden, mo gest du durch deinen Dienst Fu rsprache finden, das 
Wohlwollen und die Heiligkeit des Seyyid-i Farraş mo gen allgegenwa rtig 
und alles u berschauend sein, Hü fu r die Wahrheit.“ 

[B.2] Zweites Hizmet: Der Besen. 
„Der wohlta tige Dienst mo ge angenommen werden, das Wohlwollen und 
die Heiligkeit des heiligen Kamber mo gen allgegenwa rtig und alles u ber-
schauend sein, Hü fu r die Wahrheit.“ 

[B.3] Drittes Hizmet: Die Kanne. 
Ihr Gebet ist dieses: „Der Sinn des spirituellen Wissens, das Sır der 
[go ttlichen] Wahrheit, Selman dem Bettler, Solomon dem Besitz, blind soll 
Mervan sein, der Sahib-i Zaman soll zur Hilfe herbeieilen, jeder Atemzug 
des Beweises, Hü auf die Zeit des Seyyid Sultan Tu rabi Baba.“ 
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pir olan doga eder: Allah A: Hıyır hızmatın gabul1 muradın hasıl ola Haz-
reti Salmanıg Hu mmeti kerametin2 Hazır ve nazır ola: gerçege Ho : 

[B.4] 4 I nci3 Hızmet Delil tekbiri: 
Pir ola[n] Bir dogazimam ile şu doguyu4 okuya: 

1 I lahi musdafanın ho rmeti5 için 
Ali yel mu rtazanın izeti uçun6 

Hasan holg ı[ ]rıza7 hakkı ilahi 
Hu seyni gel[_]bela8 hakkı ilahi 
2 Ki zeynel abidinin izzeti uçun6 
Esir evladının ser[_]fırgadı uçun9 

Muhammed Bakırın elmi10 hakucun11 

I mam Cafer sadık hakucun11 

3 I mam Kezım Ali Musa Rızanın 
Ön iki sırrı hodanın hakucun11 

Tagınıg izetinin hem Nagınıg12 

Çu n onlar[_]dır yakınından yakını[n] 
4 I mam askeri meytiyi hakuçun11 

Dahi mo mu nlerin ahdi hakuçun11 

Kerem sensin kerimsin[ ]ya ilahi 
Yemini bende cu rmu  gu nahi13 

5 Gu nah ehli guluyug dur yolun[ ]ac14 

Murat rahmedine15 ku llu mu z mo htaç16 

Bu meskuru17 ali evladıg18 hakuçun11 

Sucum19 afet ulu adıg20 hakuçun11 
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————— 
* ı̄lāhı̄21 Muṣṭafānın  ḥu rmetiçu n ⦁ ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  ʿı̄zzehti22 içu n 

Ḥasan Ḫulḳı̄ Rı̄ẓā ḥaḳḳ-ı̄ ı̄lāhı̄21 ⦁ Ḥu seyin-i Kerbelā ḥaḳḳ-ı̄ ı̄lāhı̄21 
kih Zeyna  l-ʿĀbidı̄nin 23 ʿı̄zzehticu n6 ⦁ esı̄r evlādının  ser-i fı̄rḳātıçu n9 
Muḥammed Bāḳı̄rın  ʿilı̄mi10 ḥaḳḳı içu n ⦁ Īmām-ı̄ Ṣādı̄ḳın24 ḥilmi10 ḥaḳḳı içu n 
Īmām Kāẓı̄m ʿAlı̄ Mūsā Rı̄ẓānın  ḥaḳḳı içu n ⦁ on iki sı̄rrı ḫu dānın  ḥaḳḳı içu n 
Taḳı̄[_]nin  hem Naḳı̄[_]nin  ⦁ çūn anlardır yaḳınından yaḳının  
Īmām-ı̄ ʿAskerı̄ Mehdı̄ ḥaḳḳıçu n ⦁ daḫi mu ʾminlerin  ʿahdı ḥaḳḳı içu n 
kerem sen[_]sin  kerı̄m[_]sin  yā ı̄lāhı̄21 ⦁ yemı̄[_]n-ı̄ bendehyiz cu rmi gu nāhı 
gu nāh ehli ḳulın dır yolın aç ⦁ murādım raḥmetin eh ku ll muḥtāç 
bu mezkūr-ı̄17 ʿAlı̄ evlādı ḥaḳḳı içu n ⦁ suçum19 aḳ et ūlū adın  ḥaḳḳı içu n 
(DD6, fol. 9r–v). 
————— 
1 Allah hayır hizmetin kabul 2 Salmanın himmeti kerameti 3 u ncu  4 duayı 5 Mustafa-
nın hu rmeti 6 izzeti için; ʿizzetiçu n 7 Hulku Rıza 8 Kerbela 9 serfirazı için; serfirāzıçu n 
10 ilmi; ʿilmi 11 hakkiçu n 12 Takinin izzetinin hem Nakinin 13 gu nahı 14 kullug undur 
yolun aç 15 rahmetine 16 muhtaç 17 mezkuru; meẕkūr-i 18 evladın 19 suçum; ṣuçum 
20 adın 21 ilāhı̄ 22 ʿ izzeti 23 Zeyn el-ʿĀbidı̄nin  24 Ṣādıḳın   
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Der Pir spricht ein Gebet: „Allah, Allah, der wohlta tige Dienst mo ge ange-
nommen und das Streben mo ge offenbar werden, das Wohlwollen und die 
Heiligkeit des heiligen Selman mo gen allgegenwa rtig und alles u berschau-
end sein, Hü fu r die Wahrheit.“ 

[B.4] Viertes Hizmet: Das Tekbir fu r die Lampe. 
Der Pir trage [zusammen] mit einem Düvaz İmam jenes Gebet vor: 

„1 Fu r die Ehrerbietung des go ttlichen Mustafa 
Fu r den Ruhm des Ali el-Mu rtaza 
Hasan Hulku Rıza, go ttliches Hak 
Hu seyin-i Kerbela, go ttliches Hak 
2 Nun fu r den Ruhm des Zeynel Abidin 
Fu r den Hervorragenden der Kinder des Gefangenen 
Dem Wissen des Muhammed Bakır zuliebe 
I mam Cafer Sadık zuliebe 

3 I mam Kazım, Ali Musa Rıza 
Gottes zwo lf Sırs zuliebe 
Dem Ruhm des Taki sowie des Naki 
Denn sie sind vom Na chsten seines Na chsten 
4 I mam Askeri, Mehdi zuliebe 
Auch dem Vertrag der Gla ubigen zuliebe 
Du bist Gu te, du bist gu tig, o mein Gott 
Yemini, bei mir sind seine Schuld und Su nde 

5 Das Volk der Su nde ist deine Dienerschaft, ebne seinen Weg 
Wir alle bedu rfen deinem Ziel und Wohlwollen1 
Der besagten Kinder des Ali zuliebe 
Vergib meine Schuld2, deinem erhabenen Namen zuliebe 
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1  In DD6: „Meine Hoffnung, alle bedu rfen …“. 
2  In DD6: „aḳ et“ statt „afet“. 
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6 I neyet gıl teman1 olsun bu defter 
Niyazımı kabul et koyma epter2 

Ki epder2 kalmaya Önu sre3 bari 
I lahi fazlı[n] ile eyle yari: 
7 Gel ey so z dinliyen musdayı4 aşık 
Bilirsen olasın imane5 layık 
Kim[ ]idig 6 muhammet Mustafanın 
Dahi sıri7 ali yel mu rtazanın 

8 Gamu8 sir9 ehline serdar olansıg10 

Gamu8 serdarlara hem[_]ser olansı10 

eşitdik çun11 kerametin velayet 
Muhammet Musdafa[_]ya12 1000 Selavet 

Delil dogası 
Allah A[llah] çun cıragı13 Uyandırdık ol hodanın aşkına 
Seyd[ ]elkevni fakrı14 alem muhammet Musdafanın15 aşkına 
saki kevser16 Aliyel mu rtazanın aşkına 
şah hasan ve şah hu seyni gel[ ]belanın17 aşkına: 
Şahi zeynel abidin bakır cafer kezım musa Rızanın aşkına 
Şah tagı ba nagı askeri meytiyi zaip18 zamanın aşkına: 
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————— 
* ʿināyet ḳıl tamām olsun bu defter ⦁ niyāzımız ḳābūl19 et ḳoymah ebter 

kih ebter ḳalmayah ol nūsḫā3 bārı̄ ⦁ ı̄lāhı̄ faẓlın 20 ileh eyleh yārı̄ 
gel ey so z din lehyen mu şteḳā4 ʿāşı̄ḳ21 ⦁ bilirsen  olasın ı̄mānah lāyık22 

kim idig in Muḥammed Muṣṭafānın  ⦁ daḫi sı̄rrı ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  
ḳamu sı̄rr ehli[_]neh server olan[_]sın  ⦁ ḳamu serverlereh sen sı̄rr olan[_]sın  
işitdik çūn kerāmetin  vilāyet ⦁ Muḥammed Muṣṭafā ver ṣalavāt 
(DD6, fol. 9v). 
⟊ Allāh Allāh çūn çerāġı yandıralım ol ḫu dānın  ʿaşḳınah ⦁ seyyid-ı̄ kevneyn 

faḫr-ı̄ ʿālem Muḥammed Muṣṭafānın  ʿaşḳınah ⦁ s̱āḳı̄-yi Kevser16 ʿAliyyu  l-
Mu rtaẓānın  ʿaşḳınah ⦁ hem Ḫadı̄ceh Fāṭımah Ḫayru  n-Nı̄sānın  ʿaşḳınah ⦁ Şāh 
Ḥasan Şāh Ḥu seyin ol ı̄mām-ı̄ etḳıyā Zeyna l ʿAbānın  ʿaşḳınah ⦁ hem 
Muḥammed Bāḳır ı̄23 Caʿfer-ı̄ Ṣādı̄ḳ rahnu mānın 24 ʿaşḳınah ⦁ Mūsā-yi Kāẓım 
Īmām-ı̄ serfı̄rāẓ-ı̄25 ehl-ı̄ ḥaḳḳ hem ʿAlı̄ Mūsā Rı̄ẓānın  ʿaşḳınah ⦁ Şāh Taḳı̄-yi26 
bā Naḳı̄ hem Ḥasanu l-ʿAskerı̄ ol Muḥammed Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  
ʿaşḳınah (DD5, fol. 85r–v). 
————— 
1 inayet kıl tamam 2 ebter 3 o nu sha; ol nu sḫa 4 dinleyen mu ştaka; din lehyen mu ştāḳa 
5 imana 6 kim idig in 7 sırrı 8 kamu 9 sır 10 olansın 11 işittik çu n 12 Mustafaya 13 çu n 
çırag ı 14 Seyyid el-Kevneyn fahri 15 Mustafanın 16 sakiyi Kevser; sāḳı̄-yi Kevs̱er 
17 Kerbelanın 18 sahibi 19 ḳabūl 20 ilāhı̄ fażlın  21 ʿāşıḳ 22 lāʾıḳ 23 Bāḳır u 24 rāhnu -
mānın  25 serefrāz-i 26 fortasse Taḳı̄ vu   
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6 Erweise Gnade, dies Heft sei beendet 
Nimm mein Niyaz an, lasse es nicht nutzlos zuru ck1 
So mo ge zumindest diese Abschrift nicht nutzlos bleiben 
Habe Mitleid mittels deiner go ttlichen Großzu gigkeit 
7 Komm, he, Gehorsamer, Liebhaber des Sehnsuchtsvollen 
Wenn du es weißt, mo gest du dem Glauben entsprechen 
Wer ist Muhammed Mustafa 
Und das Sır des Ali el-Mu rtaza 

8 Du bist der Anfu hrer2 aller Leute des Sır 
Du bist der Partner fu r alle Anfu hrer3 
Wir ho rten, wie deine Wundertat Heiligkeit ist 
1000 Segen auf Muhammed Mustafa.“4 

Gebet fu r die Lampe 
„Allah, Allah, so haben wir die Lampe erweckt, dies Gott zuliebe 
Dem Herrn der beiden Welten, dem Glanz der Welt, Muhammed Mustafa zuliebe 
Dem Mundschenk des Kevser, Ali el-Mu rtaza zuliebe 
Şah Hasan und des Şah Hu seyin von Kerbela zuliebe 
Şah Zeynelabidin, Bakır, Cafer, Kazım, Musa Rıza zuliebe 
Şah Taki mit Naki, Askeri, Mehdi, dem Sahib-i Zaman zuliebe 

 

MB, 
24v 

MB, 
25r 

 

1  In DD6: „Nimm unser Niyaz …“. 
2  Hier und in na chster Zeile in DD6: „serdar“ statt „server“. 
3  In DD6: „Du bist das Sır fu r …“. 
4  In DD6: „Gib Segen auf …“. 
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Haşre[ ]dek yansın yakılsın billahının1 aşkına 
pirimiz ho nker2 hacı Bekta[ş] Velinin aşkına* 
Kamberiyem3 kamber oldum payı nakşin4 izine çoktan beri hasiretlik5 

çekerim haki payın tozuna Evliyaya rahber oldun embiyanın embiya6 sel-
verının7 aşkına er go rensen go ru nen[_]sen8 erenlerin go zu ne er9 cemali 
Muhammet kemalı10 şah hu seyin Aliye bent11 olan versin selavet⟊ 

Allah A:12 Delil ru şan13 Yezit perişan olan saati hayır14 gele Hayırlı ey-
san15 kapular açıla şahi[ ]merdan16 cu mle ehli mo mu n olan gulları17 soh-
resinden18 ayırmaya Ceburu eysanıg hu mmeti19 kerameti hazır ve nazır 
ola dar çeken didar go re gerçege Ho :‡ 

[B.5] 5 I nci Hızmet: Fatima darı 
Go zcu  der ki: Ho onalar20 bacılar hayır gu lbenge gelin gelenigiz21 gelmiye-
nigiz cengel22 darına durun dar fatimana23 darıdır: Erigize24 hızmat ve 
şefaat kenıgıza25 imdat ve şefaat kenıgıza25 olan selavatnameyi26 bilmeli-
siniz Darı Boş go ndermeyin Ho  erenler bacılar meydanıgızda27 razı mısı-
nız Aşıga nışan mo nu ne bu rhan28: 
Pir doga eder: Allah A:12 geldiyiniz29 dardan durduyunuz30 divanı aliden 

hayır hasanet31 bulasınız Bu divanda sorulan o divanda sorulmaya: Fatı-
matıl zo hre32 cu mle ehli mo mu nleri şefaatı ile masar33 ede Gerçege Ho  
Bacılar sejda34 eder Tecella tevalla35 hakka erişe diye başlarını seydadan 
galdırır36 
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* pirimiz Ḥu nkār2 Ḥācı̄ Bekdaş Velı̄nin  ʿaşḳınah ⦁ ḥaşreh dek yansın  yakıl[_ 

]sın 37 bi[_]llāh[ ]anın 1 ʿaşḳınah (DD5, fol. 85v; vgl. Dedekargınog lu, Cem, 153 f.; 
Tur, Erkânname, 577; M. Yaman, Cem, 33). 
⟊ Ḳanberı̄[_]yim ḳanber oldım pā-yi rāḫdın 4 izineh çoḳdan beri ḥasretlik 

çekerim ḫāk-ı̄ pāyın  ṭozunah evliyāyah reḥber38 oldın  enbiyālar servehri39 
ergu rensin  go ru nen[_]sin  enbiyālar go zu neh er9 cemāl-ı̄ Muḥammed kemāl-ı̄ 
Şāh Ḥasan Şāh Ḥu seyin ʿAlı̄yeh bendeh olanlar versin 40 ṣalavāt (DD2, fol. 21r). 
‡ Allāh Allāh dehlı̄l rūşān13 olah Yeẕı̄t41 perı̄şān olah ṣıḥḥatın  ḫayrı geleh 

ṣıḥḥat iḥsān ḳapular açıla42 Cābir-ı̄ Enṣārın  himmeti kerāmeti ḥidāyeti43 
ḥāẓır44 beh nāẓır olah ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  o n u ndeh yanan şemʿ-ı̄ çerāġ olah 
dār çeken dı̄dār go r gerçeg eh (hū) (DD2, fol. 21r). 
————— 
1 billahinin; billāhinin  2 Hu nkar; Ḫu nkār 3 Kamberiyim 4 rahşın; raḫşın  5 hasretlik 
6 enbiyanın enbiya 7 serverinin 8 ergu rensin go ru nensin 9 ber 10 kemali 11 bende 
12 Allah 13 ruşen; rūşen 14 ola sıhhatın hayrı 15 ihsan 16 şahı merdan 17 kulları 
18 şo hresinden 19 Cabiri Ensarin himmeti 20 Hu  analar 21 geleniniz 22 gelmeyeniniz 
çengel 23 Fatıma Ana 24 erinize 25 kendinize 26 salavatnameyi 27 meydanınızdan 
28 aşıg a nişan mu mine burhan 29 geldig iniz 30 durdug unuz 31 hasenat 32 Fatımatu  z-
Zehra 33 mazhar 34 secde 35 tevella 36 secdeden kaldırır 37 yansın yaḳılsın 38 rehber 
39 serveri 40 versin 41 Yezı̄d 42 açılah 43 hidāyeti 44 ḥāżır   
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Bis zum Ju ngsten Gericht brenne und sei angezu ndet, „Bei Allah“ zuliebe 
Unserem Pir, Hu nkar Hacı Bektaş Veli zuliebe. 
Ich bin Kamber, ich wurde Kamber, nach Fußspur des scho nen Pferdes, 

seit Langem habe ich Sehnsucht, nach dem Staub der Erde unter dem Fuß, 
du wurdest Rehber der Heiligen, zuliebe der Propheten und der Anfu hrer 
der Propheten, du la sst erreichen und erscheinst vor den Augen der Pro-
pheten, auf die endlose Scho nheit Muhammeds und die Vollkommenheit 
Şah Hasans und Şah Hu seyins mo ge der Diener des Ali ein Segensgebet 
sprechen. 
Allah, Allah, die Lampe mo ge strahlend und Yezit mo ge vernichtet sein, 

der Wahrheit Wohltat mo ge kommen, die Tu ren zum gesegneten Wohl-
wollen mo gen sich o ffnen, der Şah-i Merdan mo ge all seine Diener, die 
Leute der Gla ubigen sind, nicht von seinem Ruhm trennen, die Gu te und 
Heiligkeit des Cabir-i Ensari1 mo ge allgegenwa rtig und alles bewachend 
sein, das den Dar richtende2 Auge mo ge sehen, Hü fu r die Wahrheit.“ 

[B.5] Fu nftes Hizmet: Das Dar der Fatıma. 
Der Gözcü sagt: „Hü, Mu tter, Schwestern, kommt zum segensreichen Gül-
bank. Ihr, die ihr kommt oder nicht kommt, verharrt im Çengel Darı. Das 
Dar ist das Dar der Fatıma Ana. Dienst und Fu rsprache fu r eure Ma nner, 
Hilfe und Fu rsprache fu r euch selbst. Ihr mu sst das Segensgebet kennen, 
das fu r euch ist. Lasst das Dar nicht leer. Hü, Heilige, Schwestern, seid ihr 
einverstanden mit eurem Meydan? Das Zeichen fu r den Liebenden, der 
Beweis fu r den Gla ubigen.“ 
Der Pir spricht ein Gebet: „Allah, Allah, von dem Dar, zu dem ihr gekom-

men seid, von der Versammlung des Ali, in der ihr verharrt, mo get ihr 
Wohltaten erfahren. Wer in dieser Versammlung befragt wird, mo ge in 
jener Versammlung nicht befragt werden. Fatımatu z–Zehra mo ge mit ih-
rer Fu rsprache allen Leuten der Gla ubigen Wohlwollen zukommen lassen. 
Hü fu r die Wahrheit.“ Die Bacıs verneigen sich in der Secde. „Tecella, Tevella 
mo gen Gott erreichen“ sagend, erheben sie ihre Ko pfe aus der Secde. 
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1  Cabir b. Abdullah (gest. 697), Gefa hrte des Propheten Muhammed. 
2  „Dar çekmek“ ko nnte hier analog zu „dara çekilmek“ (Gu nşen, „Gizli“, 332 f.) als das 

Richten der im Dar stehenden Talips durch den Dede verstanden werden. 
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Selavatı Name1 

Allah U mme selli Ala selavatullahi ve kernan nikar Hatıcatıl kıpra fatıma-
tıl Zo hre Hayral nisa u mmu [ ]gu ssu m Citdi zeynep pinti nebi2* Ali Ala Mu-
hammet3: 

[B.6] 6 I nci4 Hızmet: Cem birleme: 
Go zcu  der[ ]ki Ho  erenler nede galdık birlige5 bitek bir dilden6 o tek hayırlı 
tutmaklar tutak evlat do ylet[ ]size do ylet7 yolumuza sıtgıla8 gayret medet 
mu rvet deyek9: pir olan bir dogazimam ile Nadaliyi10okur: ve zekir ola[n] 
3 do gazimam okur dede doga eder talibin başını sejdadan11 kaldırır 

Hakigat12 cismine bil cana canan 
Efendim sevdigim ol şahi[ ]merdan13 
Gulam oldum olup emrine ferman 
Muhammet bakırı sultanı[ ]merdan14 

Hasan holgı[ ]rızadır miyri guran15 
Hu seyni gel[_]beladır din[ ]i iman16 

Ali zeynel ebadır17 merdi meydan 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

I mam Cafer hak şahi u rfan18 

Delili kezımım şahi19 horasan 
Tagıdır Rahberim20 mo mu n mu slu man 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 
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* Allāhumma ṣallā ʿalā ṣalawātillāh wa-kawayni n-nikār Ḫadı̄catu[ ]l[_ 

]Kubrā Fāṭımatu z-Zuhrā wa-g alla Ḫayru n-Nisā bintı̄ nabı̄ (DD2, fol. 9r; vgl. 
Çag layan, Tarîk, 57). 
⟊ ḥaḳı̄ḳat cı̄smi[_]mi21 bil cānah cānım ⦁ efendı̄m sevdig im ol şāh-i merdān 

ḳūlām olub oldım emrin eh fermān ⦁ Muḥammed Bāḳı̄r-ı̄ sulṭān-ı̄ devrān 
Ḥasan Ḫulḳı̄ Rı̄ẓādır mı̄ri ḳuran ⦁ Ḥu seyin-ı̄ Kerbelādır dı̄n ileh ı̄mān 
ʿAlı̄ Zeyna l ʿAbādır merd-ı̄ meydān ⦁ Muḥammed Bāḳı̄r-ı̄ sulṭān-ı̄ devrān 
Īmām-ı̄ Caʿfer-ı̄ ḥaḳḳ şāhı ūrfān22 ⦁ dehlı̄lim23 Kāẓı̄m şāh-ı̄ Ḫorāsān 
Taḳı̄dir ra ḥber-ı̄20 mu ʾmı̄n mu slı̄mān24 ⦁ Muḥammed Bāḳı̄r-ı̄ sulṭān-ı̄ devrān 
(DD6, fol. 10r). 
————— 
1 salavatname 2 Allahu mme salli ala salavatullahi ve kevnu  l–nikār Haticetu  l-Ku bra 
Fatımatu z-Zehra Hayru  n-Nisa U mmu  Gu lsu m cedde Zeynep binti nebi; Allāhumma 
ṣallā ʿalā ṣalawātillāh wa-kawnayni n-nikār Ḫadı̄catu l-Kubrāʾ Fāṭımatu z-Zahrāʾ wa-
g alla Ḫayru n-Nisāʾ binti nabı̄ 3 Ali ala Muhammet 4 6ıncı 5 nerede kaldık birlig e 
6 dilden 7 devletsize devlet 8 sıdkıyla 9 mu ru vvet diyek 10 Nad Aliyi (=Nadi Aliyyeni) 
11 secdeden 12 hakikat 13 sevidg im ol şahı merdan 14 sultanı devran (vd. DD6) 
15 Hulku Rızadır miri kuran 16 Kerbeladır din u  iman 17 Abadır 18 şahı irfan 
19 Kazımın şahı 20 rebheri; rehber-i 21 cismimi 22 irfān 23 delı̄lim 24 mu slu mān   
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Das Segensgebet 
„Mein Allah, gesegnet seien Allahs Segen und die beiden Welten der Scho n-
heit, Haticetu  l-Ku bra, Fatımatu z-Zehra, Hayru  n-Nisa, U mmu  Gu lsu m, und 
erhaben ist Zeynep, die Tochter des Propheten. Ali vorzu glich Muham-
med.“ 

[B.6] Sechstes Hizmet: Die Zusammenfu hrung des Cem. 
Der Gözcü sagt: „Hü, ihr Heiligen, wo sind wir geblieben? Lasst uns die Ein-
heit schließen, aus einer Kehle singen, die gesegneten Dinge festhalten, sa-
gen: ‚Die Nachkommen sind Sta rke fu r die Schwachen und mit ihrer Treue 
sind sie Eifer fu r unseren Weg, Beistand und Wohlwollen‘.“ 
Der Pir spricht ein Düvaz İmam und das Nadi Aliyyen, und der Zakir trage 

drei Düvaz İmams vor. Der Dede spricht ein Gebet und la sst den Talip sei-
nen Kopf aus der Secde erheben. 

„Fu r den Leib die Wahrheit, wisse, fu r den Liebenden der Geliebte1 
Mein Herr, mein Geliebter, er, Şah-i Merdan 
Ich wurde Diener, Erlass deines Befehls 
Muhammed Bakır, Sultan der Epoche 
Es ist Hasan Hulku Rıza, der den Befehlshaber stellt 
Hu seyin von Kerbela ist Religion und Glauben 
Ali Zeynel Aba ist der Tapfere des Meydan 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

I mam Cafer, Şah des Hak, ist Wissen 
Der Beweis des Kazım, Şah von Horasan2 
Taki ist Fu hrer des Gla ubigen und Muslim 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 
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1  In DD6: „Fu r meinen Leib die Wahrheit, wisse, fu r den Liebenden meine Seele“ (?). 
2  In DD6: „Mein Beweis ist Kazım …“. 
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Nagıdır şo hreyi hem miri guran1 

Hasan şah askeridir gu nden ayan 
Zu hu ru  meytidir gel[ ]digle2 ey can 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Veran[ ]apdal3 garibin ismi veran4 

Veli aşkından ayırma edemez nihan 
Ö olmaz5 zakmimin6 derdine derman 
[Unterführungszeichen statt Refrain]* 

SÖN 

Nadıaliyel masaral aceyibi teşdehu  avnen leke filnevayibi lillallah hacceten 
ku llu  hammin ve gammın senceli bi fettike ya Allah ya Allah ya Allah bi 
Nuvvetike: ya Muhammet ya Muhammet ya M: bi Velayetik: ya Ali ya Ali ya 
Ali veleyha Mavili mavili mavili: Edirinkli edirikli edirikli Agasni agasni 
agasni Ya hayrel beşer7 go gden enen bir8 gazayı9 def eder pelverdigar10 
mo mu nler kalbinden getmesin leyliyi vennahar11 I mam cafer galbin[_]de12 
bu doga[ ]idi mo hteber13 yezidin boynuna bu demde bu saatte Ugrasın14⟊ 
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* Naḳı̄dir  15 اوش  شوهليء nūr-ı̄ rāhmān16 ⦁ Ḥasan Şāh ʿAskerı̄dir şāh-i merdān 

Muḥammed Mehdı̄[_]yeh ḳul olḳıl17 ey cān ⦁ Muḥammed Bāḳı̄r-ı̄ sulṭān-ı̄ devrān 
Vı̄rān Abdal fāḳı̄rin  ı̄smi18 virān4 ⦁ velı̄ʾyi19 ʿaşḳından edehmez nı̄ḥān20 
oġulmaz zāḫmi[_]min 6 derdineh dermān ⦁ Muḥammed Bāḳı̄r-ı̄ sulṭān-ı̄ devrān 
(DD6, fol. 10v). 
⟊ nādi ʿAlı̄yan maẓharū l-ʿaḥāyab tag dahu ʿawnan la-ka fı̄ n-nawayibi ilay 

Allāhi ḥāg atan kullu hammin wa ġammin sayang ilah[_]ı̄n bı̄[_]ʿaẓimah[_]tikah 
yā Allāh wa-bı̄[_]nūrı̄ nūbu[_]wanika yā Muḥammad wa-bı̄ walāyatika yā ʿ Alı̄ 
yā ʿAlı̄ yā ʿAlı̄ wa ʿalayhā muḥawilı̄ ādiriknı̄ ādiriknı̄ ādiriknı̄ āġı̄snı̄ āġı̄snı̄ 
āġı̄snı̄ yā ʿAlı̄ yā Allāh yā ḫayra l-başar7 go kden inen bin  ḳaẓāʾyı9 def21 eden 
perverdėgār10 mūminin  ḳālbinden gitmeh[_]sin  leylı̄22 ve n-nehār Īmām-ı̄ 
Caʿferin  ḳavlindeh bu idi muḥteber13 lā fetā illā ʿAlı̄ lā sayfa illā Zūlfiḳār23 
Yeẕı̄din  boynunah uġrasın 14 (DD2, fol. 8r–v). 
————— 
1 kuran 2 zuhuru Mehtidir gel dinle 3 Viran Abdal 4 viran; vı̄rān 5 ovulmaz 
6 zahmimin; zaḫmimin  7 nadi Aliyyen mazhara l-acayip tecidhu  avnen leke fi n-
nevayip iley Allah haceten ku llu  hammin ve gammin seyencelı̄ bi azametike ya Allah 
ya Allah ya Allah bi nu bu vvetike ya Muhammet ya Muhammet ya Muhammet bi 
vilayetike ya Ali ya Ali ya Ali ve aleyhi muavvali muavvali muavvali edrikni edrikni 
edrikni agisni agisni agisni ya hayru  l-beşer; nādi ʿAlı̄yan maẓhara l-ʿag āʾib tag idhu 
ʿawnan laka fı̄ n-nawāʾib ʾilay Allāhi ḥāg atan kullu hammin wa-ġammin sayang alı̄ bi-
ʿaẓamatika yā Allāh wa-bi- nūri nubuwwatika yā Muḥammad wa-bi-wilāyatika yā ʿAlı̄ 
yā ʿAlı̄ yā ʿAlı̄ wa ʿ alayhi muʿawwalı̄ ʾadriknı̄ ʾadriknı̄ ʾadriknı̄ ʾaġis̱nı̄ ʾaġis̱nı̄ ʾaġis̱nı̄ yā 
ʿAlı̄ yā Allāh yā ḫayru l-bas ar 8 go kten inen bin (vd. DD2) 9 kazayı; ḳażāyı 
10 perverdigar; perverdehgār 11 gitmesin leyla ve n-nehar 12 kalbinde 13 muteber; 
muʿteber 14 ug rasın; uġrasın 15 fortasse o şo hre-i 16 raḥmān 17 ol ḳıl 18 faḳı̄rin  ismi 
19 velı̄yi 20 nihān 21 defʿ 22 mu ʾminin  ḳalbinden gitmesin leylā 23 Ẕūlfiḳār   
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Es ist Naki, der den Ruhm sowie den Befehlshaber stellt1 
Hasan Şah Askeri ist der am Tag ersichtlich Werdende2 
Das Erscheinen des Mehdi, komm, ho re, o Seele3 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Viran Abdal, in Ruinen liegt des Armen4 Name 
Trenne den Heiligen nicht von seiner Liebe, er kann es nicht verstecken5 
Fu r das Leiden meiner Wunde kann er kein Balsam sein6 
[Unterführungszeichen statt Refrain].“ 
ENDE 

„Ruft Ali, den Öffenbarer der Wunder, mo gest du ihn in Schwierigkeiten als 
Hilfe fu r dich finden, ich brauche Allah, alle Sorgen und Gram werden 
vergehen durch deine Erhabenheit, o Allah, o Allah, o Allah, und durch dein 
Prophetentum, o Muhammed, o Muhammed, o Muhammed, und durch 
deine Heiligkeit, o Ali, o Ali, o Ali, und ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, 
ich vertraue ihm, komme zu mir, komme zu mir, komme zu mir, hilf mir, 
hilf mir, hilf mir, o Wohl der Menschheit7, er wehrt tausende vom Himmel 
herabkommende Unglu cke ab, mo ge der Beschu tzer nicht aus den Herzen 
der Gla ubigen fortgehen, Tag und Nacht war im Herzen des8 I mam Cafer 
dieses Gebet hochgeachtet9, in diesem Augenblick, in dieser Stunde mo gen 
 

 

 

MB, 
28r 

 

 

1  In DD6: „Der Ruhm des gnadenvollen Lichts ist Naki“ (?). 
2  In DD6: „Hasan Şah Askeri, Şah-i Merdan“. 
3  In DD6: „Sei Muhammed Mehdi Sklave, o Seele“. 
4  In DD6: „faḳır̄“ statt „garib“. 
5  In DD6: „Er kann den Heiligen vor der Liebe nicht verbergen“ (?). Der Zusatz „ayır-

ma“ in MB ko nnte fehlerhaft sein, da die Anzahl der Silben pro Zeile dadurch vera n-
dert wird. 

6  In DD6: „Man tra gt kein Balsam auf das Leiden meiner Wunde auf“. 
7  Das Wohl der Menschheit (Hayrü l-Beşer) = Beiname des Prophet Muhammed. 
8  In DD6: „… war in den Worten des …“. 
9  Hier fehlt im Text die Wiedergabe von „Es gibt keinen Tapferen außer Ali, es gibt 

kein Schwert außer Zu lfikar“ (vgl. DD2, fol. 8r–v). 
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tıg1 ile tabar2 nasirilmin Allah felfetin garip ya beşeril mo mu nu n3 ya 
Muhammet ya Ali: Allah dedik kala4 yapdık5 bin bir yerden bari çekdik6 
hasanı huseyini7 kilit etdik8 I ki cihan selveri Muhammet Ali Mustafanın 
mo hu ru n basdık Mo hru 9 su leyman kupbeyi10 devran çagırda masimi[ 
]pek11 dog azda12 on[ ]iki I mam deyelim13 bir Allah andan sonra pir olan 
dog a der: 

Hak Muhammet Ali geldi dilime 
Galma gu nahıma Mu gret14 ya Ali 
Şefaat senden ola guluna15 

Galma gu nahıma Mu gret14 ya Ali 
Haticeyi fatima mo h[r][ ]u  mo hu pbet16 

Umarım bendege17 eyle inayet 
I mam ha[sa]n imam hu seyin mu rvet18 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Gelin zeynel abidine Varalım 
I mamların divanına duralım 
90 bin erlere yu zler su relim 
[Unterführungszeichen statt Refrain]⟊ 

 

 

 

MB, 
29r 

 

————— 
* ṭı̄ġ1 ileh ṭeba r2 nasrı̄ mina llāhu wa-l-fatun qarı̄b wa-l-bas ara 'l[_]mū-

mı̄[_]nin3 yā Muḥammad yā ʿAlı̄ Allāh dehdik ḳālʿeh4 yapdıḳ bin  bir yerden 
barı çekdik Ḥasan Ḥu seyin kı̄lı̄t19 etdik iki cihān selveri Muḥammed 
Muṣṭafānın  mu hrin baṣdıḳ mu hr-ı̄ Su leymān ḳūbbe-ʾı̄10 devran20 çārdeh 
maṣūm-ı̄21 pāk du vʿāzdeh12 on iki ı̄mām dehyehlim13 bir Allāh (DD2, fol. 8v; vgl. 
M. Yaman, Cem, 49; Örhan, İbadet, 56 f.). 
⟊ ḥaḳḳ Muḥammed ʿ Alı̄ geldi dili[_]meh ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet18 yā ʿAlı ̄

şefāʿat senden ola ḳulluġa ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet18 yā ʿAlı̄ 
Ḫadı̄ce-yi Fāṭımah mihr i muḥabbet16 ⦁ umarım bendehgı1̄7 eyleh ʿı̄nāyet22 
Īmām Ḥasan Ḥu seyin mu ru vvet ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
gelin  Zeyna l23 ʿĀbidı̄neh varahlım ⦁ ı̄māmların  dı̄vānınah duralım 
ṭoḳsan bin  erlereh yu zler su rehlim ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
(DD1, fol. 8r). 
————— 
1 tıg ; tı̄ġ 2 teber 3 nasrun mina llahi ve fethu n karib ve beşşiri l-mu minina; naṣrun 
mina llāhi wa-fatḥun qarı̄b wa-bas s iri l-muʾminı̄na 4 kale; ḳalʿeh 5 yaptık 6 barı çektik 
7 Hu seyini 8 ettik 9 mu hru n bastık mu hru  10 kubbe(y)i; ḳubbeh-i 11 çardeh masumu 
pak 12 du vazdeh; du vāzdeh 13 diyelim 14 kalma gu nahıma mu ru vvet 15 kuluna 
16 Hatice vu  Fatıma mihr u  muhabbet; Ḫadı̄ceh vu  Fāṭımah mihr u  muḥabbet 17 ben-
degi; bendegı̄ 18 mu ru vvet 19 kilı̄t 20 devrān 21 maʿṣūm-i 22 ʿināyet 23 Zeynel  
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Schwert und Streitaxt die Kehle des Yezit befallen, Hilfe von Allah und ein 
nahe bevorstehender Sieg, und bringe den Gla ubigen gute Nachricht1, wir 
sagten ‚o Muhammed, o Ali, Allah‘, wir bauten eine Festung, von tausend 
und einem Ört her zogen wir einen Wall, wir machten Hasan und Hu seyin 
zum Schlu ssel, wir pressten das Siegel des Beherrschers der zwei Welten, 
des Muhammed Mustafa, das Siegel des Solomon, die Kuppel des Zeiten-
laufs, die vierzehn reinen Unschuldigen, die zwo lf On İki İmam, lasst uns 
sagen ‚ein Allah‘.“ Danach spricht der Pir ein Gebet. 

„Auf meine Zunge kamen Hak, Muhammed, Ali 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali 
Von dir sei Fu rbitte fu r deinen Diener2 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali 
Hatice und Fatıma, Zuneigung und Liebe 
Ich hoffe, sei gna dig mit der Dienerschaft 
I mam Hasan, I mam Hu seyin, Gu te 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Kommt, lasst uns Zeynel Abidin erreichen 
Lasst uns fu r die Versammlung der Imame verweilen 
Lasst uns verneigen vor neunzigtausend Mann 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

MB, 
28v 

MB, 
29r 

 

 

 

1  „Hilfe von Allah […] gute Nachricht“ = „Naṣrun mina llāhi wa-fatḥun qarı̄bun wa-
bas s iri l-muʾminın̄a“ (Sure 61.13). 

2  In DD1: „… fu r die Gottesverehrung“. 
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I mam bakır imamların selveri 
I mam cafer go zu n1 didamın2 nuru 
Du nyada çekdirme3 ah ile zarı 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Museyı kezım[ ]da imam ırıza4 

Umarım şefat5 eylersin bize 
Gu nahım çok[ ]umuş6 ne deyim7 size 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Tag ıyınan8 nag ı dilim[ ]de verdim 
Anlara sıgındım9 darına durdum 
I mam askeriye yu zu mu  su rdu m 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Sahatayım10 temam11 oldu so zu mu z 

Muhammet Mehtiye12 var niyazımız 
Ön iki imamlara baglı13 o zu mu z 
Kalma gu nahıma mugret14 ya Ali 

SÖN 

Allah medet ya Muhammet ya Ali 
Bizi dergahından cıda15 du şu rme 
pirim ho nker16 hacı bektaşı Veli 
Bizi dergahından cıda15 du şu rme 
Adem sofu[_]yullah17 hatem hakuçun18 

Eyiba su rdu yu g sitam19 hakuçun18 

Muhammet Mfa: matem20 hakuçun18 

Bizi dergahından cıda15 du şu rme 
Hasanın aşkına kıralım21 zarı 
Hu seyindir dinimizin selveri 
Alemler selveri cenabilbari22 
Bizi dergahından cıda15 du şu rme 

 

 

MB, 
29v 

MB, 
30r 

————— 
 Īmām Bāḳı̄r ı̄māmların  servehri23 ⦁ Īmām Caʿfer go zim dı̄da min 2 nūrı 

du nyādah çekdirmeh ahıylah zārı ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet14 yā ʿAlı̄ 
Mūsā-yi Kāẓı̄mdan Īmām Rı̄ẓā ⦁ umarım şefāʿat eylehyin  bizeh 
gu nāhım çoḳ imiş neh dehyim7 sizeh ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
Taḳı̄ ileh Naḳı̄ dilim[ ]deh verdim ⦁ onlarah ṣıġındım dārınah durdım 
Īmām ʿAskerı̄[_]yeh yu zimi su rdim ⦁ ḳalma gu nāhımah mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
Şāh Ḫaṭāʾım10 tamām oldı so zimiz ⦁ Muḥammed Mehdı̄yeh var niyāzımız 
on iki ı̄māmlarah baġlı o zimiz ⦁ ḳalma gu nāhımah mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
(DD1, fol. 8r–v; vgl. Karakaş, „Cem“, 250). 
————— 
1 go zu m (vd. DD1) 2 didemin; dı̄dehmin  3 çektirme 4 Musayı Kazım da I mamı Rıza 5 şefaat 
6 çok imiş 7 diyeyim 8 Takiyinen 9 sıg ındım 10 Şah Hatayi[yi]m; Şāh Ḫaṭāʾı̄yim 11 tamam 
12 Mehdiye 13 bag lı 14 mu ru vvet 15 cu da 16 Hu nkar 17 safiyullah 18 hakkiçu n 
19 Eyyuba su rdu g u n sitem 20 Mustafa hatem 21 kılalım 22 cenabu  l-bari 23 serveri   
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I mam Bakır, das Haupt der Imame 
I mam Cafer, das Licht meiner Augen 
Lasse es auf der Welt nicht ja mmerlich seufzen 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Musa Kazım und I mam Rıza 
Ich hoffe, du u bst Fu rsprache fu r uns1 
Ich habe viele Su nden, was soll ich euch sagen 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Taki, Naki, ich gab auch meine Sprache 
Bei ihnen suchte ich Zuflucht, verharrte am Galgen 
Ich verneigte mich vor I mam Askeri 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ich bin Şah Hatayi, unser Wort ist vollendet 
Unser Niyaz gilt Muhammed Mehdi 
Unser Innerstes ist mit den Zwo lf Imamen verbunden 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali.“ 
ENDE 

„Allah, Hilfe, o Muhammed, o Ali 
Trenne uns nicht von deinem Kloster 
Mein Pir ist Hu nkar Hacı Bektaş Veli 
Trenne uns nicht von deinem Kloster 
Adam, dem Reinen Gottes, dem Siegel zuliebe 
Dem Unrecht, das du Eyyub brachtest, zuliebe 
Muhammed Mustafa, dem Siegel zuliebe 
Trenne uns nicht von deinem Kloster 

Lasst uns Hasan zuliebe schluchzen 
Das Haupt unseres Glaubens ist Hu seyin 
Der erhabene Scho pfer2 ist das Haupt der Welten 
Trenne uns nicht von deinem Kloster 

 

MB, 
29v 

 

MB, 
30r 

 

1  In DD1: „eylehyin “, vermutlich der dialektalen Form von „eyliyorsun“ nachempfun-
den (vgl. Gu lseren, Malatya, 169). Vgl. auch die Schreibung der dialektalen Form 
„dehyim“ in der folgenden Zeile (ebd., 184). 

2  Der erhabene Scho pfer (Cenab-i Bari) = Beiname Gottes. 
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Zeynelin canına kılarlar ceza 
Sen I mam Bakırsın sirri1 Mu rtaza 
Hem Museyi Kezımsın I mam ırıza6 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Muhammedim eder ey gani gadır3 

Tagı nagı askerinin I lanı budur 
Muhammet Mehtiye Niyazim4 vardır 
Bizi dergahından cıda5 du şu rme 
SÖN 

Pervaneyi aşk otuna6 du şu ren 
Mu gret şahi[ ]merdan sana sıgındım7 
Dalga vurup deryaları coşuran8 
Mu gret şahi[ ]merdan sana sıgındım7 
Mansuru[ ]da berdar edip asdıran9 

Çekip zulfugarı10 daşı kesdiren11 

Mehraçda12 habibe nişan go steren 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Fenayımış13 şu du nyanın o tesi 
So ylesin so zu mu n var[ ]mı hatası 
Hasanınan hu seyinin atası 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

I mam zeynelinen zindana giren 

I mam bakırıman14 kandilde duran 

Mahrum kalmaz dergahına yu z su ren* 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

 

 

 

MB, 
30v 

MB, 
31r 

————— 
 pervānehyi ʿaşḳ oduna6 du şu ren ⦁ mūru vvet şāh-i merdān sana ṣıġındım7 

dalḳa vuʾurub15 deryāları coşuran8 ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım7 

Manṣūru da16 berdār edu b aṣdıran ⦁ çeku b Zū l-fūḳārı10 ṭaşı kesdiren 
miḥrāçda12 ḥābibeh nı̄şān17 go steren ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım7 

fenā imiş şu du nyānın  o tehsi ⦁ so ylerim so zimin  var mı ḫaṭāsı 
Ḥasan ileh Ḥu seyinin  atası ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım7 

Īmām Zeyna l ileh zı̄ndānah18 giren ⦁ Īmām Bāḳı̄r ileh ḳāndı̄ldeh19 duran 
maḥrūm ḳalmaz dergāhına20 yu z su ren ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım7 

(DD6, fol. 10v). 
————— 
1 sırrı 2 Musayi Kazımsın I mamı Rıza 3 kadir 4 Mehdiye niyazım 5 cu da 6 oduna; 
odunah 7 mu ru vvet şahı merdan sana sıg ındım; mu ru vvet şāh-i merdān ṣan a ṣıġındım 
8 coşturan 9 astıran 10 Zu lfikarı; Ẕūlfiḳārı 11 taşı kestiren 12 miraçta; miʿrācdah 
13 fena imiş 14 Bakırınan 15 vurub 16 dah 17 ḥabı̄beh nişān 18 zindānah 19 ḳandı̄ldeh 
20 dergāhınah   
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Sie bestrafen die Seele des Zeynel 
Du bist I mam Bakır, Sır des Mu rtaza 
Auch bist du Musa Kazım, I mam Rıza 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ich bin Muhammed, er sagt: ‚o Reicher, Allma chtiger‘ 
Dies ist die Ansage von Taki, Naki, Askeri 
Mein Niyaz gilt Muhammed Mehdi 
Trenne uns nicht von deinem Kloster.“ 

ENDE 

„Der den Falter ins Feuer der Liebe sto ßt 
Gu te, Şah-i Merdan, zu dir flu chtete ich 
Der Wellen schla gt und Meere aufwallt 
Gu te, Şah-i Merdan, zu dir flu chtete ich 
Der auch Mansur zum Galgen brachte und ha ngte 
Der Zu lfikar zu ckte und den Stein zerteilte 
Der dem Freund auf der Himmelfahrt ein Zeichen gab 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Das Jenseits jener Welt soll schlecht sein 
Er mo ge sagen ‚gibt es einen Fehler in meiner Rede‘1 
Der Vater von Hasan und Hu seyin 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Der mit I mam Zeynel ins Gefa ngnis ging 
Der mit I man Bakır bei der heißen Ö llampe [brennend] verharrt 
Der sich an seinem Kloster verneigte, entbehrt nichts 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

 

MB, 
30v 

 

MB, 
31r 

 

1  In DD6: „Ich sage …“. 
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I [mam] Cafer kezım musa Rızasın 
Mo mu ne ıkrar mu nafıga1 cezasın 
Velayet sahibi şirri2 hodasın 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Tagı Nagı her dertlere devasın 

Hasan Ali askeri sahib[i] livasın 
Muhammet Mehtisin3 şah[ı] evliyasın 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Şahatayım4 hata çıkmaz dilimden 
Her gula5 bir secda6 verdin serinden 
Suratda7 Nızamda monşer8 yerinde 
Mu gret şahi[ ]merdan sana sıgındım9 
SÖN 

[B.7] 7 I nci Hızmet: Geldi Ceprail: 

1: Geldi ceprail çag ırdı 
Hak muhammet Mustafa 
Hak seni mehraca10 diler 
Davete gadir11 hoda 

2 Ev[v]el emeneti12 budur 
Pir[ ]i rahber13 tutasın 
Gadimi14 erkana yatıp 
Tarihi mustagıma15⟊ 

 

MB, 
31v 

 

 

MB, 
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————— 
 Īmām Caʿfer Kāẓı̄m Mūsā Rı̄ẓāsın  ⦁ mu ʾmı̄neh ı̄ḳrār mu nāfı̄ġa1 cezāsın  

vilāyet ṣāhibi16 sı̄r-ı̄2 ḫu dāsın  ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım9 

Taḳı̄ Naḳı̄ her dertlereh dehvāsın 17 ⦁ Ḥasanu l-ʿAskerı̄ ṣāhib-i18 livāsın  
Muḥammed Mehdı̄sin  şāh-i evliyāsın  ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım9 

Şāh Ḫaṭāʾı̄yim ḫaṭā ėtmem dilimdeh ⦁ her ḳula5 bir sevdā verdin  sırrındah 
ṣūrātdah7 mı̄zāndah maḥşer yerindeh ⦁ mūru vvet şāh-i merdān ṣana ṣıġındım9 

(DD6, fol. 11r). 
⟊ geldi Cebrāʾı̄l çaġırdı ⦁ ḥaḳḳ Muḥammed Muṣṭafā 

ḥaḳḳ seni miʿrācah oḳur ⦁ daġva teh19 ḳādı̄r11 ḫu dā 
evvel emāneti budır kih ⦁ pir rāhber dutasın 20 

ḳadı̄mı̄ erkānah yatub ⦁ ṭarı̄ḳ-ı̄ mu staḳı̄meh 

(DD3, fol. 6v). 
————— 
1 ikrar mu nafıka; iḳrār mu nāfıḳah 2 şiri; şı̄r-i 3 Mehdisin 4 Şah Hatayi[yi]m 5 kula; 
ḳulah 6 secde 7 sıratta; ṣırāṭdah 8 mizanda mahşer 9 mu ru vvet şahı merdan sana 
sıg ındım; mu ru vvet şāh-i merdān ṣan a ṣıġındım 10 miraca 11 kadir; ḳādir 12 emaneti 
13 pir u  rehber 14 kadimi 15 tariki mu stakime 16 ṣāḥibi 17 devāsın  18 ṣāḥib-i 
19 daʿveteh 20 rehber tutasın    
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Du bist I mam Cafer, Kazım, Musa Rıza 
Dem Gla ubigen bist du İkrar, dem Heuchler Strafe 
Du bist Besitzer der Heiligkeit und Gottes Lo we 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Taki, Naki, du bist Labsal fu r alle Sorgen 
Hasan Ali Askeri, du bist Herr des Banners 
Du bist Muhammed Mehdi, bist Schah der Heiligen 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ich bin Şah Hatayi, von meiner Zunge kommt kein Fehler1 
Jedem Diener gabst du eine Secde von deinem Haupt2 
Auf der Bru cke3, auf der Waage4, am Ört des Ju ngsten Gerichts 
Gu te, Şah-i Merdan, zu dir flu chtete ich.“ 
ENDE 

[B.7] Siebtes Hizmet: Cebrail kam. 
„1 Cebrail kam und rief 
‚Hak Muhammed Mustafa 
Hak la dt dich zur Himmelfahrt5 
Zur Einladung, ma chtiger Gott 
2 Seine erste Sendung ist diese 
Du mo gest dir Pir und Rehber nehmen 
Und die alten Regeln befolgen 
Und den rechten Weg‘ 

MB, 
31v 

 

 

MB, 
32r 

 

1  In DD6: „… in meinen Worte mache keinen Fehler“. 
2  In DD6: „… eine Liebe in seinem Sır“ (?). 
3  Die Bru cke zum Paradies (Sırat). 
4  Die Waage der Gerechtigkeit am Tag des Ju ngsten Gerichts (Mizan). 
5  In DD3: „oḳur“ statt „diler“. 
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3 Muhammet su ku de1 vardı 
yoktur senden bir aziz 
Şimdi semden2 el tutalım 

Hak buyurdu Vetduha3 
4 Muhammedin belin bag ladı 

Anda hakkı ceprail 
iki go nu l bir ediben 
Yu ru du ler dergaha 

5 Vardı dergah kapusuna 
Go rdu  bir aslan yatar 
Aslan anda hamle gıldı4 
Başa gopdu5 bir fena 
6 Buyurdu sirri kehinat6 
Korkmasın habibim dedi 
Hatemin agzına7 verdi 
Aslan isder nişane8 

7 Muhammet hatemin verdi 
Aslan onda sakin oldu 
Muhammede yol veri[_]ben 
Aslan gitdi9 penaha 
8 Vardı hakkı devah10 etti 
Ev[v]el bunu so yledi 
Ne yegin şirrin varımış11 
Hayli cevrettin bizi* 

 

 

MB, 
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————— 
 Muḥammed su kūtah vardı ⦁ yoḳdır senden bir ʿazı̄z 

şimdi senden el tutaʾyım12 ⦁ ḥaḳḳ buyurdı Ve t-tḍuḥā3 
Muḥammedin  belin baġladı ⦁ andan āḫı̄r Cebrāʾil13 

iki go n u l bir ėdu b ⦁ yu ridiler dergāhah 
vardı dergāh ḳapusınah ⦁ go rdi bir arslan yatar 
arslan andan ḥamleh ḳıldı ⦁ başah ḳopdı bir fena 
buyurdı sırr-ı̄ kāʾināt ⦁ ḳorḳmasun 14 ḥabı̄bim dėdi 
ḫātemin aġzınah vėrsu n 15 ⦁ arslan ister nişanı 
Muḥammed ḫātemin vėrdi ⦁ arslan andah sākı̄n16 oldı 
Muḥammedeh yol vėru ben ⦁ arslan gitdi nihāneh 
vardı ḥaḳḳı devāh10 ėtdi ⦁ evvel bunı so yledi 
neh yeg in şirin  var imiş ⦁ ḫeylı̄ çevr17 ėtdi bizeh 
(DD3, fols. 6v–7r). 
————— 
1 su kuta 2 senden 3 Vedduha; Veḍḍuḥā 4 kıldı 5 koptu 6 sırrı kainat 7 ag zına 8 ister 
nişanı 9 gitti 10 tavaf; ṭavāf (vd. S. 144) 11 yeg in şirin var imiş 12 tutayım 13 āḫir 
Cebrāʾı̄l 14 ḳorḳmasun 15 vėrsu n 16 sākin 17 cevr   
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3 Muhammed verfiel in Schweigen 
‚Es gibt keinen Heiligen außer dir 
Nun lasst uns deine Hand ergreifen‘1 
Hak befahl: ‚Und beim Morgen‘2 
4 Er umgurtete Muhammeds Taille 
Bei ihm ist das Hak des Cebrail3 
Sie machten zwei Seelen zu einer 
Und liefen zum Dergah 

5 Er kam an die Tu r des Dergah 
Er sah einen Lo wen liegen 
Der Lo we bewegte sich auf ihn zu4 
und bru llte ihn fu rchterlich an 
6 Das Sır der Welt befahl 
‚Mein Liebling mo ge keine Angst haben‘, sagte er 
Er legte sein Siegel in sein [d. h. des Lo wen] Maul5 
‚Der Lo we will ein Zeichen‘ 

7 Muhammed gab sein Siegel 
Da wurde der Lo we ruhig 
Er gab Muhammed den Weg frei 
Und der Lo we verschwand6 
8 Er [d. h. Muhammed] kam na her und erwies Hak Ehrerbietung 
Zuerst sagte er dies: 
‚Welch kra ftigen Lo wen hast du 
Er hat uns sehr zugesetzt 

 

MB, 
32v 

 

MB, 
33r 

 

1  In DD3: „Nun will ich deine Hand ergreifen“. 
2  „Und beim Morgen“ = „wa-ḍ-ḍuḥā“ (Vgl. Sure 93.1). 
3  In DD3: „Danach Cebrail“. 
4  In DD3: „Da bewegte sich der Lo we“. 
5  In DD3: „Er mo ge sein Siegel in sein [d. h. des Lo wen] Maul legen“. 
6  In DD3: „nihāne“ statt „penaha“. 
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9 Go rdu  beçare1 devriş2 

Heman yutmak diledi 
Ali bile olayıdı3 

Dayanaydı ol şaha 
10 Gel benim sirri do yletim4 

sana tabıdır5 habibi 
Egiliben sejda gıldı6 
Eşigi gıplage[_]ha7 

11 Gutretden8 bir hon9 geldi 
Su t elmayı baldan aldı 
Muhammet desdını10 sundu 
Noş etti azemetullah11 
12 90 bin kelam danışdı12 
I ki go nu l dosduna13 
Tafidi armagan14 etti 
Yer[_]yu zu nde I nsana 

13 Ayak u zerin[e] kalkıp 
U mmetini diledi 
U mmetine Rahmet olsun 
Dedi şahı evliya 
14 Egiliben sejda gıldı6 
Hoş kalsın sultanım dedi 
Koyup evine gederken15 
Yol ug radı kırklara* 

 

 

MB, 
33v 

 

MB, 
34r 

————— 
 go rdi bir biçāreh1 dervı̄ş ⦁ hemān yutmaḳ dilehdi 

ʿAlı̄ bileh olaydı ⦁ ṭayanaydı ol şāhah 
gel benim sırr-ı̄ devlehtim4 ⦁ san a tābiʿı̄dir ḥabı̄bim 
eg ilu ben secdeh ḳıldı ⦁ ėşig -ı̄ ḳıblehgāhah 

ḳuturetda n8 bir ḫōn9 geldi ⦁ su di16 elma baldan aldı 
Muḥammed destini ṣundı ⦁ nūş ėtdi ʿaḍudullāhi 
ṭoḳsan bin  kelām danışdı ⦁ iki go n u l dōstınah 

tevḥı̄di armaġan vėrdi ⦁ yeryu zindeh insānah 

ayaḳ u zerineh ḳalḳub ⦁ u mmetini dilehdi 
u mmetin eh raḥmet olsun ⦁ dėdi andan kibriyyā17 

eg ilu ben secdeh ḳıldı ⦁ ḫōş ḳalḳ sulṭānım dėdi 
ḳoyub evineh giderken ⦁ yolı uġradı ḳırḳlarah 

(DD3, fol. 7r–v). 
————— 
1 biçare; bı̄çāreh 2 derviş 3 olaydı 4 sırrı devletim; sırr-i devletim 5 tabidir 6 eg iliben 
secde kıldı 7 kıblegaha 8 kudretten; ḳudretden 9 vd. S. 144 10 destini 11 nuş etti 
azametullahi 12 danıştı 13 dostuna 14 tevhidi armag an 15 giderken 16 su ti 17 kibriyā   
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9 Er sah den armen Derwisch 
Sogleich wu nschte er, ihn zu fressen 
Wenn auch Ali da gewesen wa re 
Wenn er sich dem Şah gena hert ha tte‘ 
10 ‚Komm, mein Sır des Glu cks 
Er [d. h. der Lo we] ist dir Untertan, mein Liebling‘ 
Er [d. h. Muhammed] beugte sich und vollzug die Secde 
An der Schwelle des gen Mekka ausgerichteten Örtes1 

11 Von Gottes Allmacht kam ein Tisch mit Speisen 
Er nahm Milch, Apfel und vom Honig 
Muhammed reichte seine Hand 
Er trank die Gro ße Allahs 
12 Er [d. h. Gott] besprach die neunzigtausend Wo rter 
Mit den zwei Seelenfreunden 
Er gab das Tehvit als Geschenk 
Fu r die Menschen auf der Erde 

13 Er [d. h. Muhammed] stellte sich auf 
Und er bat um seine Gemeinde 
‚Deine Gemeinde sei gesegnet‘ 
Sagte der Schah der Heiligen2 
Er [d. h. Muhammed] beugte sich und vollzog die Secde 
‚Mein Sultan mo ge angenehm bleiben‘, sagte er3 
Als er [d. h. Muhammed] nach Hause ging 
Der Weg fu hrte zu den Vierzig 

 

MB, 
33v 

 

MB, 
34r 

 

1  Öder: Eşig e kıblegaha / An der Schwelle und dem gen Mekka ausgerichteten Ört. 
2  In DD3: „Sagte dann Gott“. 
3  In DD3: „ ‚Mein Sultan, erhebe dich voll Anmut‘, …“ (?). 
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15 Vardı 40 Makamuna1 

Öturuben oldu sakin 
Cu mlesi[ ]de su rdu  yu zu n 

Hazreti emrullaha 
16 Muhammet[ ]de su rdu  yu zu n 

Hakka teslim etti o zu n 
Ceprail getirdi u zu m 
Hasan hu seyin ol şaha 

17 Salman2 onda hazır idi 
şeydullahın3 diledi 
Bir u zu m danesi4 koydu 
Salmanı keşkullaha5 
18 Gutretden6 bir el geldi 
Ezdi engul7 eyledi 
Çark 
Öl şerbetden biri işdi8 
Cu mlesi oldu hayran 

19 Mo mu n mu slu m9 u ryan bu ryan 
Hep girdiler semaha 
Muhammet bile girdi 
40[lar] ile semaha 
çalındı desti kayinat10 
Dediler Allah Allah 
Muhammedi go nderdiler 
Hatirler11 oldu sefa* 

 

MB, 
34v 

MB, 
35r 

DD7, 
216r 

————— 
 vardı ḳırḳlar maḳāmınah ⦁ odurub oldı sākı̄n12 

cu mlehsi secdeh ḳıldı ⦁ ḥażrehti13 emrullāha 
Muḥammed su rdi yu zin ⦁ ḥaḳḳah teslı̄m ėtdi o zu n 
Cebrāʾı̄l getu rdi u zu m ⦁ Ḥasan ile Ḥu seyin şāhah 

Ṣelmān2 anda ḥażı̄r14 ėtdi ⦁ şeydūllāhın3 dilehdi 
bir u zu m dānehsi ḳoydı ⦁ Ṣelmanı̄ keşkullāhah5 

ḳudretden bir el geldi ⦁ ezdi engūr eyledi 
o şerba tden biri işdi8 ⦁ cu mlehsi oldı ḥayrān 
mu ʾmı̄n mu slı̄m9 ʿu ryān bu ryān ⦁ heb15 girdiler semāʾḥah16 

çalındı dest-i kāʾināt ⦁ dėdiler A[llā]h A[llā]h 
Muḥammed bileh girdi ⦁ ḳırḳlar ileh semāʾḥah16 

[…] Muḥammedi go nderdiler ⦁ ḫaṭı̄rlar11 oldı ṣefā 

(DD3, fols. 7v–8r). 
————— 
1 makamına 2 Selman; Selmān 3 şeydullahın; şeydullāhın (vd. S. 146) 4 tanesi 5 fortasse 
Selmanın keşku lullaha; Selmānın  keşkūlu llāhah 6 kudretten 7 engu r 8 şerbetten biri 
içti; şerbetden biri içti 9 mu slim 10 kainat 11 hatırlar; ḫāṭırlar 12 oturub oldı sākin 
13 ḥażreti 14 ḥāżır 15 hep 16 semāḥah   
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15 Er erreichte den Ört der Vierzig 
Er setzte sich und wurde ruhig 
Sie alle verneigten sich1 
Vor dem heiligen Befehl Allahs2 
16 Auch Muhammed verneigte sich 
Er gab sein Innerstes an Hak 
Cebrail brachte die Traube 
Fu r Hasan, Hu seyin, den Schah 

17 Dann war Selman anwesend 
Er bat um eine Gabe fu r Allah [d. h. Almosen] 
Er legte eine Weintraube 
In Selmans Schale Allahs [d. h. die Bettelschale] 
18 Von Gottes Allmacht kam eine Hand herbei 
Sie presste die Traube aus.“ 
Çark3 
„Von diesem Wein trank einer 
Alle gerieten in Verzu ckung 

19 Gla ubige und Muslime, befreit und rein 
Alle gesellten sich zum Semah 
Auch Muhammed beteiligte sich 
Am Semah mit den Vierzig 
Die Sta rke der Welt kam herab 
Sie sagten: ‚Allah, Allah‘ 
Sie schickten Muhammed weg 
Die Gefu hle wurden ruhig 

 

MB, 
34v 

MB, 
35r 

DD7, 
216r 

 

1  In DD3: „… vollzogen die Secde“. 
2  Der Befehl Gottes (Emrullah) = Beiname des Propheten Muhammed. 
3  Dieser Einschub markiert das Einsetzen der Çark genannten Form des Semah. 
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Muhammet evine gitti 
Ali hakkı devah1 etti 
Mo hu ru n2 ug runa koydu 

Dedi sattak3 mu rtaza 
ev[v]eli sen ahırı4 sen 

ey[ ]velayet sahibi 
cu mle işler sana bag lı 
dedi şahı evliya 

Şah [H]Atayım mug uf5 oldı 
Ben bu so zu  so yledim 
I nandıramadım 
o zu  ço ru k6 ervahı* 

[B.8.1] 8 I nci Hızmet: 
Şah illallah 
Erenler sultan balımıg7 

Nazar ettigi8 yoldur bu 
Go gerçin9 donuna girip 
gonup o ttu gu 10 yoldur bu 
Go gerçin9 donuna girip 
Yagıl11 elmaya el sunup12 

Guretten13 delil yanıp 
Go her bittigi14 yoldur bu 

Go heri çalallar15 renge 
Boyanır tu rlu  irenge16 

Horasandan ta[ ]firenge17 

Alim gettigi18 yoldur bu 
Alim çıkdı19 horasandan 
Go z gamasır20 Nurundan 
Alim cennet go herinden21 

Alıp satdıgı22 yoldur bu 
 

 

DD7, 
215v 

MB, 
36r 

MB, 
36v 

————— 
 Muḥammed evineh gitdi ⦁ ʿAlı̄ ḥaḳḳı devāh1 ėtdi 

ḫātemin uġrınah ḳoydı ⦁ dėdi ṣadāḳ3 mu rtażā 
evveli sen āḫı̄ri4 sen ⦁ ey velāyet ṣaʿadehti23 
gizli işler san a ʿayān ⦁ ey imām-i evliyā 
Şāh Ḫaṭāʾı̄yim vāḳı̄f24 oldı ⦁ ḥaḳḳ so zleri so yledi 
ḥaḳḳ so zlereh inanmadı o zi çu rik6 ervāhı 

(DD3, fol. 8r–v). 
————— 
1 tavaf; ṭavāf (vd. S. 144) 2 mu hu ru n 3 sadak; ṣadaḳ 4 ahiri; āḫiri 5 Şah Hatayiyim vukuf 
6 çu ru k 7 Balımın 8 ettig i 9 gu vercin 10 konup o ttu g u  11 yanıl 12 su ru p 13 kudretten 
14 cevher bittig i 15 cevheri çalarlar 16 renge 17 ta Frenge 18 gittig i 19 çıktı 20 kama-
şır 21 cevherinden 22 sattıg ı 23 ṣaʿadeti 24 vāḳıf   
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Muhammed ging nach Hause 
Ali erwies Hak Ehrerbietung 
Er [d. h. Ali] legte sein [d. h. Muhammeds] Siegel1 vor ihn 
Er sagte: ‚Mu rtaza hat gesprochen 
Du bist Anfang und Ende 
Ö Besitzer der Heiligkeit2 
Alle Dinge ha ngen von dir ab‘ 
Sagte der Schah der Heiligen. 

Ich bin Şah Hatayi, er wurde wissend 
Ich sagte dieses Wort 
Ich konnte nicht u berzeugen 
Das Innere und die leeren Seelen.“ 

[B.8.1] Achtes Hizmet. 
Şah I llallah. 
„Heilige, Balım Sultan 
Dies ist der Weg, u ber den er wacht 
[Wo] er in das Gewand der Taube schlu pft 
Dies ist der Weg, wo er sich niederla sst und singt 
Er schlu pft in das Gewand der Taube 
beru hrt den roten Apfel 
Von Gottes Allmacht leuchtet eine Lampe 
Dies ist der Weg, wo der Edelstein entsteht 

Sie streichen den Edelstein zur Farbe 
Er wird in verschiedenen Farben bemalt 
Von Horasan bis zum Frankenreich 
Dies ist der Weg, den mein Ali ging 
Mein Ali verließ Horasan 
Das Auge ist geblendet von seinem Licht 
Mein Ali treibt Handel mit Edelsteinen des Paradieses 
Dies ist der Weg, wo er das tut 

 

DD7, 
215v 

MB, 
36r 

MB, 
36v 

 

1  In DD3: „ḫātem“ statt „mu hu r“. 
2  In DD3 weicht der Text ab hier signifikant ab; siehe Parallelstelle. 
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Şahatayım1 eder beyle2 
Pirin desdur3 versin so yle 
Enip4 şaha Niyaz eyle 

Niyaz etdigi5 yoldur bu 

[B.8.2] 9: I nci6 Hızmet: Tafit7 
Nebiler selveri çu nku  

Muhammet Mustafa geldi 
Velayet Rahberi sultan 
Ali yel mu rtaza geldi 
I mam[_]eyn[ ]i şehit[_]eyn[ ]i8 
Şehit[_]eyn[ ]i9 şah evladı 

Hasan kulgı[ ]rıza10 ile 
Hu seyni gelbela11 geldi 

Ki zeynel Abidin oldu 
Atası Ali evladı 

Muhammet bakır[ ]ı12 cafer 

Gamuya rahmuna13 geldi 
I mamı haş[_]demin14 oldu 
Yakın bil museyi kezım15 
I mamı hep[_]demin16 bade 

Ali musa Rıza geldi 
Tagı takvıyı dinim17 bil 
I manım hem penahımdır 
Nagı devranı alemde 
Gamu18 derde deva geldi 
Hasan Ali askeri oldur 
Peder meytiyi dervane20 
Hodanıg21 fazlı erişdi22 
Şu ku r sa[h]ip liva23 geldi 

yemin[i] ehli dinin oldu 
Aliyi etmeye inkar 
Velayet ehline haydar 
I mam[ ]ı pe[_]şıva24 geldi 

Tafit7 pervanesi: Pirim[ ]de do ner Pervane naglet zezide Mervane:25 

 

 

MB, 
37r 

MB, 
37v 

MB, 
38r 

————— 
1 Şah Hatayiyim 2 bo yle 3 destur 4 inip 5 ettig i 6 9uncu 7 tevhit 8 imameyn u  
şehideyn u  9 şehideyn u  10 Hulku Rıza 11 Kerbela 12 Bakır u 13 kamuya rahnu ma 
14 heştu min 15 Musayı Kazım 16 heftu min 17 takvayı dinin 18 kamu 20 Mehdiyi 
devrana 21 hodanın 22 erişti 23 sahip-liva 24 imam u pişva 25 nalet Yezide Mervana   
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Ich bin Şah Hatayi, so spricht er 
Sage: ‚Dein Pir mo ge das Einversta ndnis geben‘ 
Steige herab, erbringe ein Niyaz vor dem Schah 
Dies ist der Weg, wo er ein Niyaz erbringt.“ 

[B.8.2] Neuntes Hizmet: Tevhit. 
„Denn das Haupt der Propheten 
Muhammed Mustafa kam 
Der Fu hrer der Heiligkeit, der Sultan 
Ali el-Mu rtaza kam 
Die beiden Imame und Ma rtyrer 
Die beiden Ma rtyrer und Kinder des Schahs1 
Mit Hasan Hulku Rıza 
kam Hu seyin von Kerbela 

So wurde Zeynel Abidin 
Vater der Nachkommen des Ali 
Muhammed Bakır und Cafer 
Der Fu hrer fu r alle kam 
Es wurde der achte Imam 
Kenne Musa Kazım gut 
Der siebte Imam danach 
Ali Musa Rıza kam2 

Kenne Taki, seine Fro mmigkeit der Religion 
Er ist mein Glauben sowie meine Zuflucht 
Naki, beim Lauf der Welt 
Fu r alle Sorgen kam Labsal 
Dies ist Hasan Ali Askeri 
Vater fu r den Mehdi der Epoche 
Die Tugend Gottes reifte 
Es sei Dank, der Besitzer der Fahne kam 

Yemini wurde Mann deines Glaubens 
Er mo ge Ali nicht verleugnen 
Haydar fu r die Leute der Heiligkeit 
Der Imam und Anfu hrer kam.“ 

Falter des Tevhit: „Auch mein Pir dreht den Falter. Fluch [sei] u ber Yezit 
und Mervan.“ 

 

MB, 
37r 

MB, 
37v 

MB, 
38r 

 

1  Gemeint sind I mam Hasan und I mam Hu seyin. 
2  Die Ördinalzahlen in dieser Strophe sind vertauscht; der siebte Imam ist Musa Ka-

zım, der achte Imam ist Ali Musa Rıza. 
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[B.8.3] 10: I nci1 Hızmat 
Diz ço kelim zirkedelim2 
Canı dilden allahı 
Yedi cetden yarlık[_]adı3 

Agıncaz4 illallahı 
Anda[ ]da olur arabatlar5 
Bunda[ ]da olur heybetler 

Cahannem6 kapusun kitler 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Baş yasdıga7 du şu nce 
Gelir imam u sdu ne8 

Şeytan aga dafar9 kılmaz 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ökumuşam10 do rt kıtabı11 
Ayet ayet Harf ve harf 
Cu mlesinde Ayet yazmış 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Şahatayım12 hepisine13 
durduk şahın dapusuna14 
sekiz uçmak kapusuna15 
Yazmışlar illallahı 

[B.8.4] 11: I nci Hızmet 
Du nu gnu 16 arzumanım gel[ ]bela17 

Varalım hasan Hu seyin aşkına 
Senden başka sermiyem18 yok elimde 
Verelim Hasan hu seyin aşkına 
Dertli o ter zaharın bilbilleri19 
Mane20 so yler hak ehli olan gullar21 
Taze açılmış her devirin22 gu lleri 
Derelim hasan hu seyin aşgına23 

 

 

 

MB, 
38v 

MB, 
39r 

————— 
 du nu  gu nu  ʿarẓı̄[_]mānım24 Kerbelā ⦁ varahlım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

senden ġayrı̄ sermāyem18 yoḳ elimdeh ⦁ vėrehlim Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
dertli o ter ẓa ḥa rin  būl[_]būlleri19 ⦁ maʿnā so yler ḥaḳḳ ehli olan ḳulları 
tāzeh açılmış Erdehbilin  gūlleri25 ⦁ dehrehlim26 Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
(DD1, fol. 5r). 
————— 
1 10uncu 2 zikredelim 3 ceddin[i] yarlıgadı 4 anınca 5 fortasse harabatlar 6 cehennem 
7 yastıg a 8 u stu ne 9 ana zafer 10 okumuşum 11 kitabı 12 Şah Hatayim 13 hepsine 
14 tapısına 15 kapısına 16 du nu  gu nu  17 Kerbela 18 sermayem; sermāyehm 19 seherin 
bu lbu lleri; seherin  bu lbu lleri 20 mana 21 kullar 22 devrin 23 aşkına 24 ārzūmānım 
25 Erdebilin  gu lleri 26 derehlim   
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[B.8.3] Zehntes Hizmet: 
„Lasst uns niederknien und gedenken 
Allah, von Seele und Herzen 
Er vergab seinen sieben Vorfahren 
Das ‚I llallah‘ sagend 
Bei ihm sind auch Ruinen 
Und bei diesem sind großartige Dinge 
Er verschließt die Tu r zur Ho lle 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Wenn der Kopf auf das Kissen fa llt 
Taucht der Imam auf 
Der Teufel besiegt ihn nicht 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ich las die vier Bu cher 
Vers fu r Vers, Buchstabe fu r Buchstabe 
In ihnen allen schrieb er Verse 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Mein Şah Hatayi fu r sie alle 
Wir hielten inne vor der Gottheit des Schahs 
Vor den acht Toren des Himmels 
Sie hatten das ‚I llallah‘ geschrieben.“ 

[B.8.4] Elftes Hizmet. 
„Tag und Nacht, mein Wunsch ist Kerbela 
Lasst es uns Hasan und Hu seyin zuliebe erreichen 
Außer1 dir habe ich keinen Besitz in meinen Ha nden 
Lasst ihn uns Hasan und Hu seyin zuliebe geben 
Die Nachtigallen der Morgenro te singen traurig 
Die Diener, Leute des Hak, sprechen die Wahrheit 
Die Rosen jeder Saison sind frisch erblu ht2 
Lasst sie uns Hasan und Hu seyin zuliebe pflu cken 

 

 

MB, 
38v 

MB, 
39r 

 

1  In DD1: „ġayrı̄“ statt „başka“. 
2  In DD1: „Die Rosen von Erdebil sind …“. 
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Kapuyu depdi1 kırkların birisi 
Birisinden mest olmuşdur2 varısı3 
Sarı kaya gu zel şahın gorusu4 
Gonalım5 hasan hu seyin aşgına6 
Irahber7 talibi sen yola getir 
Şahı[ ]merdan egsigini8 sen yetir 

Irıza9 lokmasın meydane getir 
Yeyelim10 hasan hu seyin Aşkına 
çark 

Dergahın Ugrundan11 akıyo[r] harklar 
Guruldu12 semahlar do nuyo13 çarklar 

Hanı14 bir u zu mu  loş15 eden kırklar 

Edelim hasam hu seyin aşgına1 
Şahatayım16 bu yola beli deyi17 
Çıgrışalım18 Muhammet Ali deyi17 
Cu mlemizde bir ikrar huru19 deyi17 

Duralım Hasan Hu seyin Aşkına* 

[B.9.1] Çekelim aşgın20 yayın 
Ceme girmesin hayın21 
Tafit kemalın22 aldı yol 
Erkan yerin buldu 
Deyelim23 ah Hu seyin vah hu seyin 
gel[_]belada24 şah Hu seyin 
Evveli hu  deyelim23 ahırı25 hu  deyelim23 

Gaziler yuf yalana gerçeyin26 demine hu  deyelin:23 
 

 

MB, 
39v 

 

MB, 
40r 

————— 
 rehber ṭālibi sen yolah getu r ⦁ Şāh-ı̄ Merdān eksig i[_]ni sen yetu r 

rı̄ẓā lōḳmāsın27 meydānah getu r ⦁ yehyelim10 Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
ḳapuyı depdi1 ḳırḳların  birisi ⦁ birisinden mesd28 olmışdır vārı̄si3 
ṣarı ḳaya gu zel şāhın  ḳorısı ⦁ ḳonalım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

dergāhın  uġrundan aḳı[_]yo[r] ʿ arḳlar29 ⦁ ḳurulmuş semāḥlar do nu yo[r] çārḳlar 
ḥani bir u zimi30 nūş ėden ḳırḳlar ⦁ ėdehlim Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

Şāh Ḫaṭāʾım16 bu yola beli dehyu  ⦁ çaḳrışalım18 Muḥammed ʿAlı̄ dehyu  
cu mlehmizdeh bir iḳrār ḳulu dehyu  ⦁ duralım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
(DD1, fol. 5r–v; vgl. Örhan, İbadet, 70 f.; Karakaş, „Cem“, 260). 
————— 
1 tepti; tepdi 2 olmuştur 2 varisi; vāris̱i 4 korusu 5 konalım 6 aşkına 7 rehber 8 eksig ini 
9 Rıza 10 yiyelim; yiyehlim 11 ug rundan 12 kuruldu 13 do nu yor 14 hani 15 nuş 16 Şah 
Hatayiyim; Şāh Ḫaṭāʾı̄yim 17 diye 18 çag rışalım; çaġrışahlım 19 kulu (vd. DD1) 20 aşkın 
21 hain 22 tevhit kemalin 23 diyelim 24 Kerbelada 25 ahiri 26 gerçeg in 27 loḳmahsın 
28 mest 29 arḳ 30 u zu mi   
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Einer der Vierzig klopfte an die Tu r 
Von einem von ihnen wurde sein Erbe berauscht 
Sarıkaya, der Hain des scho nen Schahs 
Lasst uns Hasan und Hu seyin zuliebe dort niederlassen 

Rehber, bringe du den Talip auf den Weg 
Gleiche du das Fehlen des Şah-i Merdan aus 
Bringe des Einvernehmens Gabe zum Meydan 
Lasst sie uns Hasan und Hu seyin zuliebe essen.“ 
Çark1 

Vom Heil des Derwischklosters fließen Wassergra ben 
Die Semahs ließen sich nieder, die Kreise drehen 
Die Vierzig also, die eine Traube trinken 
Lasst es uns Hasan und Hu seyin zuliebe tun 
Ich bin Şah Hatayi, ‚Ja‘ sagend zu diesem Weg 
Lasst uns gemeinsam ‚Muhammed-Ali‘ ausrufen 

‚Bei uns allen ist ein Diener des İkrar‘ sagend 
Lasst uns Hasan und Hu seyin zuliebe ausharren.“ 

[B.9.1] „Lasst uns den Bogen der Liebe spannen 
Der Verra ter mo ge nicht in das Cem kommen 
Das Tevhit fand seine Vollkommenheit 
Der Weg und die Regeln nahmen ihren Platz2 
Lasst uns sagen ‚Öh Hu seyin, ach Hu seyin‘ 
In Kerbela, Şah Hu seyin‘ 
Lasst uns sagen ‚Zuerst Er‘, lasst uns sagen ‚Zuletzt Er‘ 
Glaubenskrieger, lasst uns sagen ‚Er gegen Lu ge und fu r die wahre Zeit‘ 

 

MB, 
39v 

 

MB, 
40r 

 

1  Dieser Einschub markiert, wann die Teilnehmer im Ritual mit dem Çark beginnen. 
2  Im Vergleich mit den Parallelstellen in MM und DD7 (aber auch in der Sekunda r-

literatur) fa llt auf, dass dem Schreiber bei den letzten beiden Zeilen ein Fehler 
unterlief; die U bersetzung folgt daher MM, fol. 36r: Tafit kemalın aldı ⦁ yol Erkan 
yerin buldu (= Tevhit kemalin aldı ⦁ Yol erkan yerin buldu). 
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Hatayıyam hatayıyam hatayı1 
hatayıdan ırık dutmam etayı2 
I smini bir[_]d[ ]edem3 gullar[ ]a[_]zatdır4 
I sderse5 işlesin yu z[ ]bin hatayı 
Failatım failatım6 failat 
ver Muhammet Musdafaya7 selavat: 

[B.9.2] 12 I nci Hızmet: Sakka Hu seyin: 
Dinlen8 nefesimi mevali canlar 
Anıg için okuram naglet9 yezide 
Alinin evladın sevmedi anlar 
Anıgiçin okuram naglet9 yezide 
Alim yezitlerin yayın yasandır 
Yezit imamların u sdu n10 basandır 
Hasan hu seyinin başın kesen[_]dir 
Anıgiçin okuram naglet9 yezide 

Go ru n neylediler şu ben fakırı11 
I mam Zeynel eba gıldı şu ku ru 12 
Kiriş[i]nen bogdular13 imam bakırı 
Anıgiçin okuram naglet9 Y[ezide] 
I mam cafer bi[r] erkandır yeritdi14 

Aga15 mevaliden gayrı16 kim getdi17 

Museyi Kezıma gurşun ahıtdı18 

Anıg için okuram naglet9 yezide* 

 

 

 

MB, 
41r 

MB, 
41v 

————— 
 din lin 8 nefsi[_]mi mevālı̄ cānlar ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

ʿAlı̄nin  evlādın sevmedi anlar ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 
Şāh ʿAlı̄m anların  yayın yaṣandır ⦁ Yeẕı̄d ı̄māmların  u sdin10 baṣandır 
Īmām Ḥu seyinin  başın kesendir ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

ṣorın  neylediler şu ben fāḳı̄ri11 ⦁ Īmām Zeyna l ʿAbā ḳıldı şu kri 
kiriş ileh boġdılar Īmām Bāḳı̄rı ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

Īmām Caʿfer bir erkāndır yiritdi14 ⦁ an a mevālı̄den ġayrı̄ kim gitdi 
Mūsā-yi Kāẓı̄mah ḳurşun aḫıtdı19 ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

(DD6, fols. 7v–8r; vgl. Örhan, İbadet, 79; Karakaş, „Cem“, 259 f.). 
————— 
1 Hatayiyim Hatayiyim Hatayi 2 Hatayiden ırak tutmam edayı 3 vird eden 4 kullar 
azattır 5 isterse 6 failatun failatun 7 Mustafaya 8 dinleyin; din leyin  9 anın için okurum 
nalet 10 u stu n; u stin 11 fakiri; faḳı̄ri 12 Aba kıldı şu kru  13 bog dular 14 yu ru ttu ; 
yu ru tdi 15 ana 16 gayri 17 gitti 18 Musayı Kazıma kurşun akıttı 19 aḳıtdı   
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Ich bin Hatayi, ich bin Hatayi, Hatayi 
Ich halte Erfu llung nicht fern von Hatayi1 
Die seinen Namen wiederholenden Diener sind befreit 
Wenn er will, begehe er hunderttausend Fehler 
Failatun failatun failat2 
Gib Segen fu r Muhammed Mustafa.“ 

[B.9.2] Zwo lftes Hizmet: Der Wassertra ger Hu seyin. 
„Ho rt mein Nefes3, gelehrte Seelen 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 
Sie liebten die Kinder des Ali nicht 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 
Mein Ali4 la sst die Bo gen der Yezits erschlaffen 
Yezit greift die I mame an 
trennt Hasan und Hu seyins Ko pfe ab 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 

Schaut, was sie diesem armen Ich antaten5 
I mam Zeynel Aba sprach seinen Dank aus 
Mit einer Saite erdrosselten sie I mam Bakır 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 
Was I mam Cafer ausfu hrte ist eine Regel 
Wer außer den Gelehrten ging zu ihm 
U ber Musa Kazım ließ er Blei fließen6 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 

 

 

MB, 
41r 

MB, 
41v 

 

1  In diesen Zeilen kann „Hatayi“ als Eigenname, aber auch als „hatayi“, „der Fehler-
hafte“, verstanden werden. Die Verfasserin dankt Hu seyin Ag uiçenog lu fu r den Hin-
weis auf diese Mehrdeutigkeit. 

2  Die Angabe des quantifizierenden Metrums, die dem Gedicht normalerweise voran- 
oder nachgestellt wird, aber nicht – wie hier – als Teil des Textes verstanden wird. 
Vermutlich handelt es sich um eine u berlieferungsbedingte Abwandlung; mo glich ist 
zudem, dass der Verweis auf das Metrum nicht als solcher erkannt wurde. Mehmet 
Yaman benennt in seinem Ritualhandbuch sogar die betreffende Sequenz als „Failat 
Bo lu mu “ („Failat-Abschnitt“) (M. Yaman, Cem, 77 f.). 

3  Nefes = Atem; hier aber vermutlich: Lied, Gedicht. 
4  In DD6: „Mein Şah Ali …“. 
5  In DD6: „Fragt …“. 
6  Verweis auf eine der verschiedenen U berlieferungen zur Ermordnung Musa Ka-

zıms. Hiernach sei Gußblei in Musa Kazıms Kehle gegossen worden. 
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I nkarlar agıyı1 o nu ne godu2 
Şah ımam ırıza3 getirin dedi 
Tagı Nagı ah eyledi agladı4 
Anıg için okuram nagle y5 
Soyuttular6 hasan ali askerin donlar[ın] 
Ahıtdılar al gırmızı ganların7 
Meyti alır intıgamın8 anların 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Şahatayım9 bu iş beyle olupdur10 

Yezidi mu mku nu n11 devri donupdur12 

Ey gaziler sene taman olupdur10* 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Gelbelaya du şdu  ganlar13 can verenler aşkına go zu m yaşın zebin14 ettim 
su deyenler15 aşkına Ali sahı16 hoda bahı17 Ali yoluna zulfugan18 yezit 
gerdanına deyelim19 sakka hu seyin şah hasan şah hu seyni Aşk içenlere 
Rahmet gerçeklere Naglet20 yezide Gatresinden21 du şene gıl22 şefaat ya 
Hu seyin Çıgrışana23:⟊ 

[B.10] Andan sonra pir dog a eder tekrar olarak hızmet sahiplerinin I smini 
so ylu yerek kızmatlarına24 dog a eder: 

[B.11] Bundan sonra Çemin25 kilidini Açmak inin Nag adaliyi26 ve bir 
dogaz I mam okur Dogaz I mam şudur 

 

 

MB, 
42r 

MM, 
39r 

————— 
 inkarlar aġı[_]yı o nu neh ḳoydı ⦁ Şāh Īmām Rı̄ẓā getu rin  dehdi 

Taḳı̄ Naḳı̄ ah eyledi aġladı ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

ṣoydılar Ḥasanu l-ʿAskerı̄nin  donların ⦁ aḳıtdılar āl ḳırmızı ḳanların 
Mehdı̄ ala ı̄n[_]tiḳāmin anların27 ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

Şāh Ḫaṭāʾı̄yim bu iş bo yleh olubdır ⦁ Yeẕı̄din  mu nkı̄rin  devri do nu bdir 
ey ġāzı̄ler seneh tamām olubdır ⦁ anın  içu n oḳurum laʿnet Yeẕı̄deh 

(DD6, fol. 8r; vgl. Dedekargınog lu, Dede, 244 f.; Örhan, İbadet, 79; Karakaş, 
„Cem“, 259 f.). 
⟊ Kerbelāyah du şdi ḳanlar cān verenler ʿaşḳınah go zu m yaşın zehbı̄l14 etdim 

ṣu dehyenler15 ʿaşḳı[_]nah ʿAlı̄ s̱āḳı̄16 ḫu dā bāḳı̄ Zūlfı̄ḳār18 Yeẕı̄d gerda nına 28 
dehyehlim19 saḳḳā29 Ḥu seyin Īmām Ḥasan Şāh Hu seyin ʿ aşḳ içenlereh rāḥmet30 
gerçeklereh laʿnet Yeẕı̄deh ḳātrehsinden21 du şeneh ḳıl şefāʿat yā Ḥu seyin 
çaġırışanah23 (DD6, fol. 8r; vgl. Dedekargınog lu, Dede, 243; M. Yaman, Cem, 72 
f.). 
————— 
1 ag ıyı 2 koydu 3 I mamı Rıza 4 ag ladı 5 anın için okurum nalet Yezide 6 soydular 
7 akıttılar al kırmızı kanların 8 intikamın 9 Şah Hatayiyim 10 bo yle oluptur 
11 mu nkirin 12 do nu ptu r 13 Kerbelaya du ştu  kanlar 14 sebil; sebı̄l 15 diyenler 
16 saki; sāḳı̄ 17 baki 18 Zu lfikar; Ẕūlfiḳār 19 diyelim; diyehlim 20 nalet 21 katresinden; 
ḳaṭrehsinden 22 kıl 23 çag rışana; çaġrışanah 24 so yleyerek hizmetlerine 25 cemin 
26 için Nadi Aliyyen 27 intiḳāmin anların  28 gerdenineh 29 saḳḳāʾ 30 raḥmet   
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Die Verleumdungen setzen ihm Gift vor 
Şah I mam Rıza sagte ‚Bringt es herbei‘ 
Taki und Naki klagten und weinten 
Darum rufe ich aus: ‚Fluch u ber Yezit‘ 
Sie entkleideten Hasanu l-Askeri 
Sie ließen ihr flammend rotes Blut fließen 
Mehdi nimmt Rache fu r sie1 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Ich bin Şah Hatayi, so trug sich dies zu 
Die Zeit des Yezit, des Ungla ubigen, war zuru ck 
Ö Glaubenskrieger, das Jahr ist voll.“ 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

„Es ergoß sich Blut in Kerbela, denen zuliebe, die ihr Leben gaben, vergoss 
ich unza hlige Tra nen, denen zuliebe, die nach Wasser riefen, lasst uns 
sagen ‚Ali, der Wassertra ger, und Gott, der Bleibende fu r Alis Weg, Zu lfikar 
an der Kehle des Yezit,‘ der Wassertra ger Hu seyin, Şah Hasan und Şah 
Hu seyin fu r die Liebestrunkenen, Gnade fu r die Wahrheiten, Fluch u ber 
Yezit. Lege Fu rsprache ein fu r den, der von seinem Tropfen abfa llt und ‚Ö 
Hu seyin‘ ausruft‘.“ 

[B.10] Danach spricht der Pir ein Gebet. Indem er nochmals die Namen der 
Dienstinhaber erwa hnt, betet er fu r ihre Dienste. 

[B.11] Danach liest er [vermutl. der Dede] das [Gebet namens] Nadi Aliyyen 
und ein Düvaz İmam, um das Schloss des Cem zu o ffnen. Das Düvaz İmam 
ist jenes: 

 

 

MB, 
42r 

MM, 
39r 

 

1  In DD6: „Mehdi nehme …“. 
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Gu nu g vaktı1 yoktur saatı2 go zler 
I mamlar dilinde imran okundu 
Turabım suratım gametım3 Ali 
I smim resmin[ ]de4 ferman okundu 
Fermanı o zu m[ ]de gırayet5 ettim 
Sela verdim minaregi oynatim6 

Hasanın aşkına zehırı7 yuttum 
Balım tasdı8 şah Hu seyin[ ]de okundu 

Çekıldım9 zeynelden bakıra erdim 
Çaferi10 kezıma selavat verdim 
I mam I rızadan11 sabahım aldım 
Musa vu çu duna12 bu rhan okundu 

Tagı nagı şah aynında şahımız 
Askeri mu çu zat ku lu 13 varımız 
Devri ahı mehtı çan çesete yarımız14 

Açilmiş gu leri bagdan15 okundu 
Sefil alim bu işlerig bazarı16 

Mo hru 17 Su leyman sende nazarı 
Hakın kalem18 kalp evinde yazarı 
Bil[ ]ali israfile19 burhan okundu* 

Nadı aliyel Masaral açeyıbi teşdehu  avnen leke filnevayıbı lillallah haçceten 
ku llu  hamin ve gammin senceli bi fetdike34 Ya Allah ya Allah ya Allah bi 
nuvvetike y Muhammet ya M: ya M: bi velayetike ya Ali ya A: ya A: Mavlı 
Mavılı Mavılı Edırıklı edirikli edirikli Agnasnı agsnı agasnı Ya hayrel 
beşer20 go g den Enen21 bin gazayi22 def eden Perverdigar mo mu nler 
kalbinden gelmesin leylıyı ven nahar23 I mam Cafer kalbinde bu Dogadır 
mo hteber24 Yezidin boynuna Bu demde bu saate ugrasın tig25 I le tabar26 
nasrı min Allah Felfetin garip ya beseril mo mu nu n27 ya muhammet ya Ali 
Allah dedik kala28 yaptık bin bir yerden barı cekdık29 Hasan Hu seyini⟊ 
 

 

MM, 
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————— 
* Parallelstelle DD5, fols. 29r–30r; siehe A.2 in Edition. 
⟊ Parallelstelle DD2, fol. 8r–v; siehe B.6 in Edition. 

————— 
1 gu nu n vakti 2 sıhhati 3 kametim 4 resmim de 5 kıraat 6 minareyi oynattım 7 zehri 
8 tası 9 çekildim 10 Cafere 11 I mamı Rızadan 12 vu cuduna 13 mucizat ku lli 14 ahir 
Mehdi can cesete yarimiz 15 açılmış gu lleri bag dan 16 işlerin pazarı 17 mu hru  
18 hakkın kalemi 19 Bilal u I srafile 20 nadi Aliyyen mazhara l-acayip tecidhu  avnen leke 
fi n-nevayip iley Allah haceten ku llu  hammin ve gammin seyencelı̄ bi azametike ya Allah 
ya Allah ya Allah bi nu bu vvetike ya Muhammet ya Muhammet ya Muhammet bi 
vilayetike ya Ali ya Ali ya Ali ve aleyhi muavvali muavvali muavvali edrikni edrikni 
edrikni agisni agisni agisni ya hayru  l-beşer 21 go kten inen 22 kazayı 23 leyla ve n-
nehar 24 muteber 25 saatte ug rasın tıg  26 teber 27 nasrun mina llahi ve fethu n karib 
ve beşşiri l-mu minina 28 kale 29 çektik   
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„Der Tag hat keine Zeit1, er achtet die Richtigkeit 
Man trug I mran in der Sprache der I mame vor 
Ich bin Staub, meine Miene, meine Statur sind Ali 
Man befahl meinem Namen und Abbild 
Ich las deinen [oder: seinen] Befehl in meinem Innersten2 
Ich rief zum Gebet, ich ließ das Minarett schaukeln 
Hasan zuliebe schluckte ich Gift 
Man belas die Schale des Balım und Şah Hu seyin 

Man zog mich, nach Zeynel erreichte ich Bakır 
Fu r Cafer und Kazım sprach ich Segensgebete 
Von I mam Rıza erhielt ich meinen Morgen 
Musa wurde in seinem Ko rper zum Beleg belesen3 
Taki und Naki, im Auge des Schahs ist unser Schah 
Askeri, Wunder sind all unser Besitz 
Die letzte A ra, der Mehdi, unser Geliebter in Seele und Leib 
Man belas seine erblu hten Rosen aus dem Garten 

Ich bin Sefil Ali, Bazar dieser Dinge 
Solomons Siegel, bei dir ist sein [beschu tzender] Blick 
Das Schreibrohr des Hak, sein Schreiber im Hause des Herzens 
Bilal und I srafil wurden zum Beleg belesen.“ 

„Ruft Ali, den Öffenbarer der Wunder, mo gest du ihn in Schwierigkeiten als 
Hilfe fu r dich finden, ich brauche Allah, alle Sorgen und Gram werden 
vergehen durch deine Erhabenheit, o Allah, o Allah, o Allah, und durch dein 
Prophetentum, o Muhammed, o Muhammed, o Muhammed, und durch 
deine Heiligkeit, o Ali, o Ali, o Ali, und ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, 
ich vertraue ihm, komme zu mir, komme zu mir, komme zu mir, hilf mir, 
hilf mir, hilf mir, o Wohl der Menschheit4, er wehrt tausende vom Himmel 
herabkommende Unglu cke ab, mo ge der Beschu tzer nicht aus den Herzen 
der Gla ubigen fortgehen, Tag und Nacht war im Herzen des I mam Cafer 
dieses Gebet hochgeachtet5, in diesem Augenblick, in dieser Stunde mo gen 
Schwert und Streitaxt die Kehle des Yezit befallen, Hilfe von Allah und ein 
nahe bevorstehender Sieg, und bringe den Gla ubigen gute Nachricht6, wir 
sagten ‚o Muhammed, o Ali, Allah‘, wir bauten eine Festung, von tausend 
und einem Ört her zogen wir einen Wall, wir machten Hasan und Hu seyin 

 

MM, 
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1  Siehe S. 157, Fn. 1. 
2  In MB u. DD5: … meinen Befehl …. 
3  In DD5: … in meinem Ko rper …. 
4  Das Wohl der Menschheit (Hayrü l-Beşer) = Beiname des Prophet Muhammed. 
5  In DD2, fol. 8r–v steht der Text des Gebets: „Es gibt keinen Tapferen außer Ali, es gibt 

kein Schwert außer Zu lfikar“. 
6  „Hilfe von Allah […] gute Nachricht“ = „Naṣrun mina llāhi wa-fatḥun qarı̄bun wa-

bas s iri l-muʾminın̄a“ (Sure 61.13). 
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Kilit etdik1 I ki cıhan selverı2 Muhammet ali mustafanig Mo hru n3 bastık 
Mo hru 4 su leyman Kuppeyı5 devran cagırda masım I pek dogazda6 on[ ]iki 
I mam Deyelim7 bir Allah Allah* 

Hak Muham[m]et Ali geldi dilime 
Galma gu nahıma Mu g ret8 ya Ali 
Şefaat senden ola guluga9 

galma gunahıma Mu g ret8 ya Ali 
Hatiçeyi Fatıma mo hru  mo hu bet10 

Umarım bendege11 eyle I nayet 
I mam hasan I mam hu seyin mu g ret12 

[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Gelin zeynel abidine Varalım: 
I mamların divanına duralım: 
90 bin erlere yu zler su relim 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

I mam bakır imamlarıg13 selveri 

I mam cafer didam go zu mu g14 nuru 
Du nyada çektirme ha15 ile zarı 
G g M8 y A16⟊ 

SÖN 

[B.12] Nihayette go ççu  çari17 çalar Örtada serili olan sufranig 18 Bir 
ucundan tutar Pir olan do g a eder Do ga Budu r19 Mo mu ne post ola yezıde20 
hasm[ ]ola21 Dedikte zekir şunu okuya 

 

 

MM, 
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————— 
* Parallelstelle DD2, fol. 8r–v; siehe B.6 in Edition. 
⟊ Parallelstelle DD1, fol. 8r–v; siehe B.6 in Edition. 

————— 
1 ettik 2 cihan serveri 3 Mustafanın mu hru n 4 mu hru  5 kubbeyi 6 çardeh masumu pak 
du vazdeh 7 diyelim 8 kalma gu nahıma mu ru vvet 9 kuluna 10 Hatice vu  Fatıma mihr u  
muhabbet 11 bendegi 12 mu ru vvet 13 imamların 14 didem go zu mu n 15 ah 16 ya Ali 
17 go zcu  carı 18 sofranın 19 budur 20 Yezide 21 hasım ola   
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zum Schlu ssel, wir pressten das Siegel des Beherrschers der zwei Welten, 
des Muhammed Mustafa, das Siegel des Solomon, die Kuppel des Zeiten-
laufs, die vierzehn reinen Unschuldigen, die zwo lf On İki İmam, lasst uns 
sagen ‚ein Allah‘.“ 

„Auf meine Zunge kamen Hak, Muhammed, Ali 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali 
Von dir sei Fu rbitte fu r deinen Diener 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali 
Hatice und Fatıma, Zuneigung und Liebe 
Ich hoffe, sei gna dig mit der Dienerschaft 
I mam Hasan, I mam Hu seyin, Gu te 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

Kommt, lasst uns Zeynel Abidin erreichen 
Lasst uns fu r die Versammlung der Imame verweilen 
Lasst uns verneigen vor neunzigtausend Mann 
[Unterführungszeichen statt Refrain] 

I mam Bakır, das Haupt der Imame 
I mam Cafer, das Licht meiner Augen 
Lasse es auf der Welt nicht ja mmerlich seufzen 
I mam Bakır, das Haupt der Imame 
Verzeihe mein Vergehen, habe Gu te, o Ali 
ENDE 

[B.12] Am Ende schwingt der Gözcü den Handfeger. Er fasst an ein Ende 
der Tafel, die in der Mitte [des Meydan] ausgebreitet ist. Der Pir spricht ein 
Gebet. Das Gebet ist dieses: „Fu r den Gla ubigen mo ge das Post sein, fu r 
Yezit mo ge der Feind sein.“ Wenn er [d. h. der Pir] das sagt, singe der Zakir 
jenes: 
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5 Wissensträger und Wissensvermittlung 

Wenn bei Gespra chen mit a lteren Bewohnern Bicirs danach gefragt wurde, wie 
sie Wissen u ber ihre Tradition erworben ha tten, kamen ha ufig Zusammenku nfte 
zur Sprache, bei denen beispielsweise die Dedes des Dorfes Wissen untereinan-
der ausgetauscht oder auch an Talips weitergegeben ha tten. Cennet Uluk (1922–
2015), die Schwester des Alişan Dede, berichtete hiervon wie folgt: 

Mein Vater [I lyas Dede] hat uns beide unterrichtet. Ich erinnere mich, wie Alişan und 
ich dasaßen … I lyas Dede hat manchmal vorgelesen. Wir zwei haben zugeho rt. Alişan 
hat Notizen gemacht … Er [I lyas Dede] hat viel gewusst. Er hat erza hlt [und] er-
za hlt … ohne Bu cher. Er hat [das] gewusst. Er hat das Alles gewusst.1 

Diese Unterweisungen innerhalb der Familie haben vermutlich Ende der 1930er 
Jahre oder Anfang der 1940er Jahre stattgefunden, als beide Geschwister noch im 
Elternhaus lebten. Wie bereits durch die Handschriften aus Bicir bekannt ist, wa-
ren Alişan Dede und sein Vater I lyas des Schreibens und Lesens ma chtig. Der 
kurze Bericht der Cennet Uluk verdeutlicht, wie diese Fa higkeit bei der Vermitt-
lung von Wissen eingesetzt wurde. Der Vater, I lyas Ö g u tcu , habe die ihm vorlie-
genden Texte genutzt, um aus ihnen vorzulesen, doch einen Großteil seines Wis-
sens habe er ohne die Zuhilfenahme von Bu chern wiedergeben ko nnen. Auch 
Schreiben sei Bestandteil des Unterrichts gewesen, doch nur fu r den Sohn Alişan, 
der dies gelernt hatte. Cennet hingegen memorierte alle zentralen Inhalte, ohne 
schriftliche Gedankenstu tzen anzufertigen. Letzteres galt zum Teil auch fu r 
Alişan, der seinem Vater gleich das Ziel verfolgt haben du rfte, mo glichst viel Wis-
sen zu verinnerlichen, um dieses jederzeit und unabha ngig vom Hilfsmittel 
Schrift parat zu haben. 

Die Unterweisung der beiden Geschwister durch den Vater ist eine der viel-
fa ltigen Formen, die angewendet wurden, um Wissen zu u berliefern. Dies geht 
nicht zuletzt darauf zuru ck, dass fu r alevitische Gemeinschaften keine einheitli-
chen und zentral organisierten Bildungseinrichtungen mit festem Curriculum 
existierten. Diese Belange wurden auf unterschiedlichen Ebenen organisiert: 
beispielsweise innerhalb einer Großfamilie, zwischen Dede-Familien verschie-
dener Ocaks oder in der Dorfgemeinschaft, wodurch ein gewisser Grad an Insti-
tutionalisierung gewa hrleistet war. 

Seit wann es in Bicir schriftliche Formen der Tradierung gab, ist noch un-
klar. Im Abgleich mit einigen anderen Fallstudien wird aber deutlich, dass a hn-
liche Situationen vor allem ab dem spa ten 19. Jahrhundert vermehrt belegt 
sind.2 Der Erwerb von Schriftlichkeit zur Wissensvermittlung du rfte jedoch nur 
fu r Einzelperson in alevitischen Do rfern mo glich gewesen sein. Wie bereits am 
einfu hrenden Beispiel aufgezeigt, wurden auch innerhalb von Familien nicht an 

 

1  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010. 
2  Karolewski, „Education“, insb. 155–157. 
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alle Kinder in Lesen und Schreiben unterrichtet. In Interviews mit Bewohnern 
anderer alevitischer Do rfer der Region wurde immer wieder erwa hnt, Ma dchen 
sei, wenn u berhaupt, nur das Lesenlernen erlaubt gewesen. Fu r Bicir liegen der 
Verfasserin keine diesbezu glichen Informationen vor. 

5.1 Mündlichkeit, Musik und Schriftlichkeit 
Es ist davon auszugehen, dass sich in alevitischen Gemeinschaften u ber Jahr-
hunderte hinweg zahlreiche Formen der Wissenstradierung herausgebildet ha-
ben, die von den jeweiligen sozialen Gegebenheiten abhingen. Insbesondere bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts war die gesellschaftliche und o konomische Si-
tuation vieler Dorfbewohner in Anatolien – gleich welcher religio sen Tradition 
sie angeho rten – dafu r verantwortlich, dass schriftliche U berlieferung aufgrund 
fehlender Alphabetisierung meist nicht zur Anwendung kam.3 Zudem war die 
alevitische Lehre in der Vergangenheit stark esoterisch ausgerichtet und ihre 
Inhalte sollten den Eingeweihten vorbehalten bleiben. Mitunter wird berichtet, 
dass die Geheimhaltung der Lehre zusa tzlich dadurch abgesichert worden sei, 
sie nur teilweise niederzuschreiben.4 So basierte ein Großteil der Vermittlung 
und Bewahrung von Wissen auf Mu ndlichkeit, wobei vor allem im Falle von ri-
tuellem Wissen die Nachahmung von Handlungen und Verhaltensweisen sowie 
deren Verinnerlichung zentral war. Mit seiner Fa higkeit zur Erinnerung wurde 
der menschliche Ko rper daher auf verschiedene Arten eingesetzt, um sowohl 
textliche als auch performative und habituelle Informationen zu memorieren 
und diese im Ritual, bei Unterweisungen oder zu anderen Anla ssen abzurufen. 

Diese letztgenannten Formen der Tradierung und Bewahrung von Wissen 
konnten in den Interviews in Bicir nicht immer direkt erfragt werden, da sie vor 
allem fu r die a lteren Bewohner eine selbstversta ndliche Entwicklung innerhalb 
des Gemeinschaftslebens dargestellt hatten. Mitunter reagierten sie mit Ver-
wunderung auf Fragen danach, wie sie rituelle Handlungen oder Liedtexte er-
lernt ha tten, doch gaben fast alle a hnliche Antworten: Nachahmung zum Erler-
nen und Wiederholung zur Verinnerlichung. Ahmet Ö g u tcu  (geb. 1935), genannt 
Davaz Hacı, sprach dies in einem Seitenhieb auf einen jungen Verwandten an, 
der wa hrend des Interviews anwesend war und von Davaz Hacı immer wieder 
auf sein Wissen hin gepru ft wurde. Der damals 20-ja hrige Student I lhan musste 

 

3  Die Alphabetisierungsrate im la ndlichen Anatolien wurde erstmals im Jahre 1927 in 
einem Zensus erhoben. Die Ergebnisse fu r zahlreiche Provinzen in Östanatolien lagen 
unter 5%. Siehe Population de la Turquie par vilayet et cazas par villes et par villages 
dʼaprès le recensement du 28 octobre 1927, (Publication de lʼÖffice central de statistique; 
3), Angora 1928. 

4  Siehe beispielsweise Buyruk, Hg. Mannheim AKM Dedeler Kurulu, x. Dies bezieht sich vor 
allem auf Sırr, das mystische Geheimnis, welches beispielsweise nach Erreichen bestimm-
ter Initiationsgrade offenbar(t) wird. 
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bei allen Fragen passen und bekam schließlich folgenden Hinweis, wie und wo 
er Wissen speichern solle: 

Was weiß die Jugend? Schau, sollen wir ihn [i. e. I lhan] nochmals fragen? Los, mein 
Sohn, za hl uns die Zwo lf I mame auf! [I lhan schweigt mittlerweile]. Sie [die Jugendli-
chen] spazieren herum … nichts sonst. Wir haben den Dedes zugeho rt. Haben geses-
sen und zugeho rt. … Der Dede fragt dich, du antwortest. Nicht antworten, geht das? … 
Ich will dir [die Zwo lf I mame] sagen. Pass auf! [Davaz Hacı za hlt die Zwo lf I mame 
ohne Unterbrechung auf]. Hier soll es bleiben [Davaz Hacı klopft sich auf die Brust]. 
Alles ist hier. Es bleibt. Du siehst [es], mein Sohn.5 

Ahmet Ö g u tcu  verdeutlicht mit seinem Hinweis auf die Verinnerlichung von In-
halten ‚im Ko rper‘, was auch aus der alevitischen Lehre bekannt ist: Dem Men-
schen mit seinen vielfa ltigen Mo glichkeiten der Wissensbewahrung kommt weit-
aus mehr Bedeutung zu als dem geschriebenen Wort. Dieses Versta ndnis kommt 
in zwei Metaphern zum Ausdruck, die den Menschen als „sprechenden Koran“ 
oder als „Buch“ darstellen und in verschiedenen Ausspru chen Niederschlag ge-
funden haben, so z. B. in „I nsan Kur’anı natıktır“ bzw. „I nsan konuşan Kur’an’dır“ 
(„Der Mensch ist der sprechende Koran“) oder in „Ökunucak en yu ce kitap 
insandır“ („Das erhabenste Buch, das es zu lesen gilt, ist der Mensch“)6. Hinter 
diesen Metaphern verbirgt sich aber nicht nur der Aufbewahrungsort „Mensch“7, 
sondern auch die Notwendigkeit, religio ses Wissen durch mu ndliche Unterwei-
sung zu vermitteln. 

Fru her wurde der Großteil des in alevitischen Gemeinschaften verbreiteten 
Textkorpus, das meist keine niedergeschriebenen Erkla rungen besitzt, fast aus-
schließlich mu ndlich interpretiert. So sind beispielsweise keine auslegenden 
Schriften bekannt, die der mit zahlreichen sprachlichen Verweisen und Bildern 
aufgeladenen Dichtung der Yedi Ulu Ozan gewidmet waren – wobei deren Ge-
dichte ha ufig zu Papier gebracht wurden. Lernen bedeutete daher stets, den In-
terpretationen Anderer Beachtung zu schenken, um aus diesen mu ndlichen A u-
ßerungen aufzunehmen, was schriftlich nicht bewahrt wurde. Hinter der 
Hinwendung des Adepten zum Lehrer steckte daher auch das Verlangen, Kennt-
nis u ber ungeschriebenes Wissen zu erhalten, welches zu einem großen Teil das 
Versta ndnis von Texten ausmachte. Viele a ltere Aleviten, vor allem Dedes, sind 
der Ansicht, dass Wissensaneignung gerade im Kontakt mit anderen Menschen 
stattfinde. Dies ist mo glich, da im Alevitentum ha ufig der pluralistische Stand-
punkt vertreten wird, unterschiedliche Auslegungen konkurrierten nicht mitei-
nander, sondern komplementierten einander. 

 

5  Interview mit Ahmet Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
6  Siehe z. B. Lu tfi Kaleli, Şah Hatayi ve Pir Sultan, Istanbul: Alev, 2006, 77. 
7  Siehe Janina Karolewski, „Manuskripte, gesungene Dichtung und Langhalslaute als Auf-

bewahrungsorte: Vermittlung und Vergegenwa rtigung von Wissen im anatolischen 
Alevitentum“, Katharina Hoins, Thomas Ku hn u. Johannes Mu ske (Hg.), Schnittstellen: Die 
Gegenwart des Abwesenden, Berlin: Dietrich Reimer, 2014, 172–193, hier 179 f. 



228 Wissenstra ger und Wissensvermittlung  

Von zentraler Bedeutung ist zudem die gesungene Dichtung, denn sie be-
wahrt religio se Inhalte und transportiert diese bei zahlreichen sozialen 
Zusammenku nften. Im Versammlungsritual besteht beispielsweise der Großteil 
des Ritualtextes aus Hymnen und anderen Liedern, die fast alle mit Begleitung 
der Langhalslaute Saz (oder Bağlama) dargebracht werden. Das Spiel auf dem 
Musikinstrument unterstu tzt den gesungenen Vortrag und tra gt ebenso wie die 
Ausgangsreime der meisten Gedichte dazu bei, Texte einfacher zu memorieren. 
In diesem Zusammenhang ist beispielsweise interessant, dass Hasan Gazi und 
Mehmet Abbas bei ihrer Ausbildung auch das Saz-Spiel erlernten, um spa ter in 
Ritualen die Rolle des Musikers zu u bernehmen. Zudem gibt es viele Dedes, die 
Saz spielen und die Ritualgemeinde im Versammlungsritual selbst begleiten.8 

Auf die wichtige Rolle dieser Langhalslaute geht eine Metapher zuru ck, die 
auch zum Ausdruck bringt, wie geachtet die mu ndliche U berlieferung innerhalb 
der alevitischen Lehre ist. Man bezeichnet das Instrument hiernach als „telli 
Kurʼan“, „Koran mit Saiten“;9 und unter einigen Aleviten ist es auch u blich, dem 
Instrument Verehrungsgesten zukommen zu lassen, die fu r den Koran weitver-
breitet sind. So ku ssen einige Musiker ihr Saz, bevor und nachdem sie darauf 
gespielt haben. Auch werden die Instrumente nicht auf den Boden gelegt und 
meist an einer erho hten Stelle im Raum aufbewahrt.10 

Das Zusammenspiel von gesungener Dichtung und musikalischer Beglei-
tung zur Vermittlung von Wissen fand innerhalb der Versammlungsrituale statt, 
wenn zentrale Texte vorgetragen und ausgelegt wurden.11 Eine andere Gelegen-
heit boten die als Muhabbet bezeichneten, ritualisierten Zusammenku nfte, in 
denen beispielsweise aktuelle Belange besprochen wurden oder Auskunft u ber 
Glaubensfragen gegeben wurde. Muhabbets fungierten als Unterricht fu r jeden 
Teilnehmer, denn oftmals pra sidierte diesen nicht ein ‚Lehrer‘, sondern eine 
kleine Gruppe angesehener Perso nlichkeiten (nicht ausschließlich Dedes) agier-
ten untereinander wie in einer Podiumsdiskussion. Mehmet Yaman (1940–
2014), selbst Dede und bekannter Autor zahlreicher Bu cher zum Alevitentum, 
hebt, wie auch andere alevitische Autoren, die mu ndliche U berlieferung (sözlü 
gelenek) als ein Merkmal der eigenen Tradition hervor: 

Das Alevitentum, das anders als im Sunnitentum ihm eigene soziale Institutionen 
entwickelte, u berdauerte jahrhundertelang mittels der mu ndlichen Tradition, die 
mehr auf die Einheit von Saz und Wort gestu tzt ist.12 

 

8  Siehe hierzu Clarke, „Bir Dedenin“. 
9  Siehe beispielsweise Greve, „Koran“, 55. 
10  Siehe beispielsweise Hendrich, „Muharrem“, 169. 
11  Vgl. beispielsweise Shankland, Alevis, 122. 
12  „Su nnilikten farklı olarak kendine o zgu  toplumsal kurumlar geliştiren Alevilik, daha çok 

saz ve so z birliktelig ine dayanan so zlu  gelenek aracılıg ıyla yu zyıllardır devam edegelmiş-
tir.” (Buyruk, Hg. Mannheim AKM Dedeler Kurulu, x). 
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Wenn Aleviten die Vermittlung ihrer Tradition durch den Einsatz des Saz erkla -
ren, verstehen Außenstehende darunter jedoch oftmals ein vergnu gliches Bei-
sammensein mit Gesang und Saz-Spiel. Insbesondere fu r die Verwendung von 
Musik im rituellen Kontext haben einige Muslime kein Versta ndnis, da sie dies 
strikt ablehnen.13 Doch auch einige Sufiorden verfu gen u ber eine reiche Tradi-
tion religio ser Lieder und setzen in ihren Ritualen Musikinstrumente ein (hier 
wa re im tu rkischen Kontext vor allem an die Mevleviyye zu denken, doch ist 
dieses Pha nomen in der gesamten islamischen Welt bekannt). In der Tu rkei 
werden mittlerweile Sequenzen derartiger Rituale o ffentlich aufgefu hrt.14 Öb-
gleich die meist kostenpflichtigen Inszenierungen ohne zentrale rituelle Ele-
mente auskommen, werden sie dennoch von vielen Zuschauern als religio se 
Ausdrucksform anerkannt. In Hinsicht auf Aleviten u berwiegt aber die Skepsis 
daran, dass Musik ein unabdingbarer Bestandteil ihrer religio sen Praxis sei. So 
erkla rte Necati Tayyar Taş, der Assistent des Vorsitzenden des tu rkischen Amts 
fu r religio se Angelegenheiten (Tu rkiye Diyanet I şleri Başkanlıg ı), die Versamm-
lungsha user der Aleviten (Cemevis), in denen sie das Cem abhalten, seien keine 
Örte des Gebets, sondern der Vergnu gung, da dort das Saz gespielt werde.15 Ver-
mutlich spielen hier auch noch zahlreiche andere Vorurteile mit hinein, die ge-
gen die Aleviten gehegt werden. Dabei handelt es sich nicht zuletzt um die seit 
Jahrhunderten kursierenden Diffamierungen bezu glich alevitischer Rituale, die 
als sexuelle, mitunter inzestuo se Örgien mit Alkoholkonsum, Tanz und eben 
auch musikalischer Begleitung beschrieben werden.16 

Aber bereits auf sprachlicher Ebene kommt es bei einigen Nichtaleviten zu 
einer falschen Assoziation, wenn die beiden Wo rter „saz“ und „so z“ fallen. Denn 
diese finden sich im Tu rkischen in dem sehr ga ngigen adjektivischen Ausdruck 
„sazlı so zlu “ wieder, der wo rtlich u bersetzt „mit Saz und mit Wort“ bedeutet, wo-
bei „Wort“ hier fu r „Liedtext“ steht. Der Ausdruck wird ha ufig im Sinne von „Saz 
spielend und singend“ verwendet, insbesondere fu r unterhaltsamen Zeitvertreib. 
Die Fehldeutung Außenstehender und die damit verbundenen Vorurteile werden 
mit Blick auf die Rede eines Politikers der Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) aus 
dem Jahre 2013 augenfa llig. Bekir Bozdag , Assistent des damaligen tu rkischen 
Ministerpra sidenten Recep Tayyip Erdog an, a ußerte sich wa hrend einer Veran-
staltung der „Alevi-Su nni Kardeşlig i Platformu“ („Plattform Alevitisch-Sunniti-
scher Bru derlichkeit“) in Istanbul wie folgt: „Alevilik sadece sazlı so zlu  bir ku ltu r 
deg il. Bunun literatu ru , kitabi kısmı var.“ („Das Alevitentum ist nicht nur eine auf 

 

13  Vgl. Ibsen al Faruqi, „Music“. 
14  Hierzu beispielsweise Esra Çizmeci, „Sufi Ceremonies in Private and Public“, Claire Marie 

Chambers, Simon W. du Toit u. Joshua Edelman (Hg.), Performing Religion in Public, 
Basingstoke u. New York: Palgrave Macmillan, 2013, 179–193; Koray Deg irmenci, Creat-
ing Global Music in Turkey, Lanham, MD: Lexington Books, 2013, 81–115. 

15  „‘Cemevi, Cu mbu ş Yeriʼ So zu ne Beraat“, Önline-Publ., Hürriyet (Hg.), 2004. 
16  Alevi Olmak, 51–62. 
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dem Saz gespielte und gesungene (sazlı sözlü) Kultur. Sie verfu gt u ber Literatur, 
u ber einen Bereich mit Bu chern“).17 Er bezog sich damit auf die Publikations-
reihe „Alevitisch-bektaschitische Klassiker“ („Alevı -Bektaşı  Klasikleri“) aus dem 
Verlagshaus des Tu rkiye Diyanet Vakfı, in der Manuskripte als Faksimile samt 
Transkription ihrer Texte in die Lateinschrift wiedergegeben werden.18 Aus die-
sen kurzen Sa tzen wird deutlich, wie Bozdag  die mu ndliche, mit dem Saz beglei-
tete Wissensvermittlung vieler alevitischer Gemeinschaften als Unterhaltungs-
kultur abtut. Literatur bringt der Politiker lediglich mit Bu chern, nicht aber mit 
mu ndlicher Tradierung in Verbindung und unterstreicht damit die Wertigkeit, 
welche dem geschriebenen Wort zugesprochen wird. 

Die Betonung von Literatur und Bu chern geht indirekt auch auf das im Islam 
vorherrschende Versta ndnis zuru ck, abrahamitische Glaubensgemeinschaften 
seien im Besitz einer schriftlich niedergelegten Öffenbarung. Aus Sicht des isla-
mischen Rechts ist fu r den Umgang mit Nichtmuslimen daher auch entschei-
dend, ob sie zu den „Leuten des Buches“ (Ehl-i Kitap) geho ren, eine Öffenba-
rungsschrift besitzen. Fu r Aleviten, die den Koran zwar zu einem großen Teil 
anerkennen und sich auch ha ufig als Muslime bezeichnen, galt jedoch spa tes-
tens seit dem osmanisch-safawidischen Konflikt im fru hen 16. Jahrhundert der 
Vorwurf, vom islamischen Glauben abgefallen zu sein. Dies wurde mitunter 
auch dadurch begru ndet, dass sie den Koran und andere allgemein anerkannte 
Schriften des Islam missachteten.19 Diese Zuschreibungen von außen hielten 
sich u ber Jahrhunderte hinweg. So berichtet beispielsweise Felix von Luschan 
Ende des 19. Jahrhunderts, sunnitische Gewa hrsma nner ha tten vehement abge-
stritten, dass die alevitischen Gemeinden in Lykien den Koran als heilige Schrift 
achteten.20 Um diese Denkmuster wissend, sind einige Aleviten um eine Reha-
bilitierung ihrer Tradition bemu ht. Neben der Betonung, den Koran als heilige 
Schrift anzuerkennen, verweisen sie zudem mit Nachdruck auf Manuskripte, die 
aus ihren Gemeinschaften stammten und trotz der prominenten Rolle von 
Mu ndlichkeit eine wichtige Quelle des religio sen Wissens darstellten.21 

Fu r die allgemeinen Vorbehalte gegenu ber Mu ndlichkeit ist aber auch das 
unreflektierte Selbstbild einiger Sunniten verantwortlich, nach dem Schriftlich-
keit bei der U bermittlung ihrer eigenen Tradition weitaus tragender gewesen 
sei. Wie bereits erwa hnt, war es zahlreichen Aleviten und Nichtaleviten in la nd-
lichen Gebieten Anatoliens, aber auch in urbanen Zentren des Ösmanischen Rei-
ches nicht mo glich, Zugang zu Schriftlichkeit zu erlangen. Abgesehen von religi-

 

17  „Bozdag : Alevilik Sadece Sazlı So zlu  bir Ku ltu r Deg il“, Önline-Publ., TRT Tu rk (Hg.), 2013. 
18  Siehe die bisher erschienenen fu nfzehn Ba nde der Reihe „Alevı -Bekta şı  Klasikleri“ (Anka-

ra: TDV 2007–2015). Zudem A. Yaman, „Diyanet“. 
19  Siehe beispielsweise Eberhard, Polemik, 99 ff. 
20  Luschan, „Tachtadschy“, 34. 
21  Siehe beispielsweise Buyruk, Hg. Mannheim AKM Dedeler Kurulu, x; Dedekargınog lu, 

Dede, 9. 
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o sem Personal, welches auf staatlichen oder anderen Wegen alphabetisiert 
wurde, war der Großteil der Gla ubigen darauf angewiesen, die zentralen Inhalte 
ihrer Religion durch mu ndliche Unterweisung zu erlernen und durch Memorie-
ren zu bewahren. Selbst die Bemu hungen nach der Republikgru ndung, durch 
das staatliche Schulsystem einen großen Teil der Bevo lkerung zu alphabetisie-
ren, nahmen mehrere Jahrzehnte in Anspruch.22 Dementsprechend gering war 
auch die Menge derer, die in den Anfangsjahren der Republik u ber den Ge-
brauch von Schriftlichkeit religio s geschult wurden. Doch ganz abgesehen da-
von, wie stark eine Gesellschaft alphabetisiert ist, sagt dies nicht notwendiger-
weise etwas daru ber aus, welche die vorherrschende Art der Wissenstra-
dierung ist – diese kann je nach Inhalt und sozialem Kontext sehr variabel sein. 
Brian V. Street, der in seiner Arbeit Literacy in Theory and Practice aufzeigt, wie 
Schriftlichkeit nicht grundsa tzlich dominiert und nicht in allen sozialen Kontex-
ten gleichartig zur Anwendung kommt, erwa hnt diesbezu glich: 

Every society represents some ‚mix‘ of oral and literate modes of communication. 
Even in the so-called ‚developed‘ societies, which claim ‚high‘ literacy rates accord-
ing to various measures, people experience a variety of different forms and mean-
ings of literate and oral communication […]23. 

Wa hrend Street hier allgemein auf Kommunikation, d. h. Informationsaustausch 
abhebt, kann diese Aussage doch auch auf die Vermittlung von Wissensinhalten 
hin herangezogen werden. Den erwa hnten „mix“, das Zusammenspiel von mu nd-
lichen und schriftlichen oder schriftbasierten Formen im Kontext des aleviti-
schen Rituals, welches zudem einen besonderen Rahmen zur Vermittlung von 
Wissen schafft, verdeutlicht eine Textstelle aus einem Manuskript, das laut Anga-
ben des heutigen Besitzers bis in die 1980er Jahre in einem alevitischen Dorf in 
der Provinz Malatya zum Einsatz kam. In einem Teil des mit „Kitāb-i Şeyḫ Ṣāfi“ 
betitelten Textes finden sich Anweisungen fu r den spirituellen Lehrer bzw. Meis-
ter (Mürşit) und die Ritualgemeinschaft. An einer Stelle lautet der Text wie folgt: 

Danach unterrichte der Lehrer einen Teil des Menakıp. Danach sollen Nefes seines 
Meisters und der Divan des Padişah Hatayi vorgelesen/vorgetragen werden, und die 
Sorgen der Gemeinschaft des Cem sollen gelo st sein, und es sollen ein Teil Saz und 
ein Teil Söz [vorgetragen] und der Divan der Liebenden vorgelesen/vorgetragen 
werden.24 

 

22  Zur Entwicklung der Alphabetisierungsrate nach der Republikgru ndung siehe beispiels-
weise Michael Winter, „The Modernization of Education in Kemalist Turkey“, Jacob M. 
Landau (Hg.), Atatürk and the Modernization of Turkey, Boulder & Leiden: Westview & 
E. J. Brill, 1984, 183–194, hier 190. 

23  Brian V. Street, Literacy in Theory and Practice, Cambridge: Cambridge Univ., 1984, 46. Vgl. 
auch das Konzept der Situated Literacies bei David Barton, Mary Hamilton u. Roz Ivanic  
(Hg.), Situated Literacies: Reading and Writing in Context, London u. New York: Routledge, 
2000. 

24  „Andanṣon ra mu rşı̄d bir faṣl-i menāḳıb oḳuda andanṣon ra ūstāẕının  nefesi ve Ḫaṭāʾı ̄
pādişāhın  dı̄vānı oḳınub ehl-i cemin  mu şkilleri ḥall olub bir faṣı̄l sāz ve bir faṣıl so z 
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Die in der Textstelle als Nefes und Söz benannten Lieder und die aus den beiden 
erwa hnten Gedichtanthologien (Divan) stammenden Texte sollen offenbar von 
allen Ritualteilnehmern vorgetragen werden. Der Einsatz des Saz, um den Ge-
sang von Gedichten zu begleiten, wird nur einmal explizit aufgefu hrt (Saz kann 
auch hier auch allgemein fu r Instrument stehen). Das ko nnte darauf hindeuten, 
dass auch andere Formen des Vortrags vorkamen (eventuell Gesang ohne In-
strumentalbegleitung oder nicht gesungene Rezitation). Die Unterweisung des 
als Menakıp bezeichneten Textes sei dahingegen die Aufgabe des Lehrers. 

Ein Blick auf die erwa hnten Texte kann nicht eindeutig beantworten, ob 
diese als niedergeschrieben bekannt waren und mo glicherweise auch so im Ri-
tual zum Einsatz kamen. Abgesehen von den Gedichten des Şah Hatayi (Dichter-
name des Şah I smail), dessen Divan in verschiedenen Versionen schriftlich 
u berliefert ist,25 kann der Anweisung nicht entnommen werden, um wessen Ge-
dichte es sich handelt. Unter dem Titel „Divan der Liebenden“ ist beispielsweise 
keine Anthologie bekannt, doch habe Mevlana Celaleddin Rumi sein heute meist 
als „Divan-i Kebir“ bekanntes Gedichtwerk als „aşıklar divanım“ bezeichnet.26 
Die Hochachtung fu r Mevlanas Werk im alevitischen Kontext ist nicht unge-
wo hnlich, geho rt er doch zu einem der prominentesten Vertreter des sufischen 
Islam in Anatolien. Dennoch wa re es mo glich, dass in der Anweisung auf eine 
Vielzahl an Texten verwiesen wird, welche von den im Tu rkischen als Aşık 
(wo rtl. Liebender) bezeichneten Verfassern spiritueller Dichtung stammen. 

Öffensichtlich sah der Verfasser der Anweisung keinen Bedarf, die Nefes, Söz 
und anderen Gedichte na her zu bestimmen. Es du rfte ein Konsens daru ber ge-
herrscht haben, aus welchem Repertoire es sich zu bedienen galt. A hnlich ver-
ha lt es sich mit dem vom Lehrer zu unterrichtenden Text. Es ko nnte sich hierbei 
um eine Heiligenvita handeln, da Menakıp die ga ngige Bezeichnung fu r diese 
Textgattung ist. Weitaus wahrscheinlicher ist aber, dass hiermit eine der in ei-
nigen alevitischen Privatsammlungen anzutreffenden Schriften gemeint ist, die 
allgemein als Buyruk bekannt sind, aber deren Titel ha ufig „Kitāb-i Menāḳıb-i 
Şeyḫ Ṣafı̄“, „Menāḳıb-i I mām Caʿfer eṣ-Ṣādıḳ“ oder a hnlich lauten.27 Diese Texte 
enthalten jedoch keine Heiligenviten, sondern stellen vielmehr Glaubenssa tze 

 

ʿāşıḳların  dı̄vānı oḳın[a] […]” (MS 1, fol. 10r). (Fu r die Beschreibung der Handschrift siehe 
das Verzeichnis am Ende der Arbeit). 

25  Vgl. Amelia Gallagher, „Poetry Attributed to Shah Ismail in the Study of Anatolian 
Alevism“, Turcica 49 (2018), 61–83; Sadeddin Nu zhet Ergun [Ergu n], Hatayî Divanı: Şah 
İsmaili Safevi Hayatı ve Nefesleri, Istanbul: Maarif Kitaphanesi, 1956; und Vladimir 
Minorsky, „The Poetry of Shāh Ismāʿı̄l I“, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies 10.4 (1942), 1006a–1053a. 

26  Mevlana Celaleddin Rumi, Divan-ı Kebir’den Seçmeler, Hg. Bekir Şahin, 2. Aufl., Konya: 
Ru mı , 2011, 10. 

27  Siehe beispielsweise die unterschiedlichen Titel bei Kaplan, Yazılı, 43–54. 
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einer religio sen Gruppierung zusammen.28 Auch die Schrift „Kitāb-i Şeyḫ Ṣafı̄“, 
aus der die hier diskutierte Textstelle stammt, stimmt inhaltlich in großen Tei-
len mit diesen Texten u berein. Denkbar wa re, dass in ihrem Titel der Zusatz 
„Menāḳıb“ entfiel; ein Pha nomen, das nicht selten zu beobachten ist.29 Sollte 
dem so sein, wa re die Erwa hnung von Menakıp in der Ritualanweisung ein in-
tratextueller Verweis,30 durch den der niedergeschriebene Text auch gleich die 
Anweisung zum Umgang mit ebenjenem bereitha lt. 

Das obige Zitat belegt jedoch auch, dass in der sprachlichen Darstellung der 
verschiedenen Kommunikationsformen im Ritual keine klare Unterscheidung 
gemacht wurde. Die Verben „oḳunmaḳ“ und „oḳutmaḳ“ sind die Passiv- und 
Kausativformen von „oḳumaḳ“, das urspru nglich die Bedeutung „laut ausrufen“ 
besaß. Spa ter kamen die Bedeutungsvarianten „laut aufsagen“ und „laut vorle-
sen“, schließlich auch „still lesen“ hinzu; und „oḳutmaḳ“ bedeutete „lehren, un-
terrichten“.31 Daher ist nicht eindeutig festzumachen, ob die in der Anweisung 
benannten Texte von den Ritualteilnehmern auswendig beherrscht und ohne 
Vorlesen rezitiert werden sollten oder ob sie von einer schriftlichen Vorlage 
laut vorzulesen waren. 

Die Benennung des vorzutragenden Textes aus dem Menakıp als Fasıl tra gt 
leider nicht zur Kla rung bei, ob gelesen oder frei rezitiert wurde. Fasıl – in der 
U bersetzung vorerst neutral als „Teil“ u bersetzt – ist eine ga ngige Bezeichnung 
fu r „Abschnitt“ oder „Kapitel“ zur Strukturierung von geschriebenen Texten. 
Doch wa re auch denkbar, dass der Lehrer diese Textabschnitte auswendig be-
herrschte, im Ritual vortrug und dann fu r die Unterweisung durch andere memo-
rierte Wissensinhalte erga nzte. Ebenso wird der Umfang des Vortrags von „Saz 
und Söz“ mit Fasıl bezeichnet, wobei eher vermutet werden muss, dass gesun-
gene Texte auswendig beherrscht wurden. Auch die Verwendung des Ausdrucks 
Divan, der vornehmlich fu r Gedichtanthologien gebraucht wird, hilft nicht 
zwangsla ufig weiter, da niedergeschriebene Texte zum Erlernen, aber nicht zum 
Vortrag verwendet worden sein ko nnen. Festzuhalten ist dennoch, dass diese Ri-
tualanweisung eine Gemeinschaft adressierte, die Zugang zu schriftlichen Quel-
len hatte – ob aus diesen im Ritual oder zu anderen Anla ssen vorgelesen wurden, 
kann aus der Textstelle nicht abschließend beantwortet werden. 

 

28  Siehe beispielsweise die in Lateinschrift u bertragenen und u berarbeiteten Texte in Buy-
ruk, Hg. Mannheim AKM Dedeler Kurulu; und Buyruk, Hg. S. Aytekin. Zu anderen Texten, 
die ha ufig zu demselben Textkorpus geza hlt werden, aber auch aus nichtalevitischen 
Sammlungen belegt sind, siehe Kaplan, Yazılı. 

29  Hierfu r spricht zudem, dass der im Manuskript auf „Kitāb-i Şeyḫ Ṣāfı̄“ folgende Text 
„Kitāb-i Īmām Caʿfer“ einen a hnlich kurzen Titel tra gt, obgleich auch dieser mit dem 
Zusatz „Menāḳıb“ aus anderen Manuskripten bekannt ist, siehe Kaplan, Yazılı, 43–54. 

30  Dieses Stilmittel findet sich unter anderem auch in Buyruk, Hg. Mannheim AKM Dedeler 
Kurulu, 37 u. 151. 

31  Gerard Clauson, Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Öxford etc.: Öxford Univ., 
1972, 79. 
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In Interviews, die in Bicir und anderen Örten der Tu rkei gefu hrt wurden, 
erkla rten viele a ltere Dedes, dass sie Bu cher nicht im Ritual benutzt ha tten. Dies 
besta tigten zudem viele Talips, die sich daran erinnerten, fru her im Versamm-
lungsritual keinen einzigen Dede beim Vorlesen gesehen zu haben. Eine der 
Hauptvoraussetzungen fu r einen Dede sei es gewesen, Texte im Ritual frei rezi-
tieren zu ko nnen und nicht vorlesen zu mu ssen.32 Ein a lterer Alevit brachte dies 
in einem Interview kurz und knapp auf den Punkt: „Jemand, der vorliest, ist kein 
Dede.“33 Auch Hasan Gazi Ö g u tcu , der Schreiber von MB, erkla rte, er habe sein 
Bu chlein zum Auswendiglernen der Ritualtexte benutzt, doch nie im Ritual zum 
Ablesen verwendet. Alişan Dede und Temir Dede ha tten ihm dies beigebracht; 
aber auch alle anderen Dedes, die er in seiner fru hen Jugend erlebte, ha tten wa h-
rend der Rituale Gebete sowie Lieder frei vortragen ko nnen.34 Bemu hte sich ein 
Dede darum, ein großes Korpus an Text auswendig zu beherrschen, galt dies als 
ein Zeichen seiner intensiven Bescha ftigung mit der alevitischen Lehre und sei-
ner Hingabe an Gott sowie an seine Mitmenschen, die im Sinne von „I nsan 
konuşan Kur’an’dır“ Teil der go ttlichen Öffenbarung sind. 

Fu r die fru her in vielen alevitischen Gemeinschaften anzutreffende Domi-
nanz von Mu ndlichkeit beim Vermitteln von Wissen sind ohne Frage die sozio-
o konomischen Bedingungen der Landbevo lkerung in Anatolien verantwortlich. 
So sehen dies auch alevitische Autoren wie beispielsweise Hu seyin Dede-
kargınog lu (geb. 1952), selbst Dede, der diesbezu glich vor allem die Ausgren-
zung der Aleviten anspricht. Es sei zwar trotz Unterdru ckung und Versuchen 
der Assimilation seitens der Machthaber gelungen, schriftliche Quellen zu be-
sitzen, doch wa ren nur wenige bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Ein 
großer Teil der Schriften sei zersto rt worden oder sei in Verstecken vermodert 
und zerfallen.35 Immer wieder trifft man im Gespra ch mit a lteren Aleviten auf 
Schilderungen daru ber, wie sie selbst oder Verwandte und Bekannte aus Angst 
vor staatlichen Razzien Bu cher an geheimen Stellen vergraben, in leeren Brun-
nen verstaut, auf der Flucht verloren oder gar eigenha ndig beseitigt ha tten. 
Solch drastische Maßnahmen seien mitunter bis in die ju ngste Vergangenheit 
ergriffen worden. Insbesondere Aleviten aus Dersim, die nach der Gru ndung 
der Republik Tu rkei immer wieder Ziel staatlicher Repressalien waren, berich-
ten von diesen Ereignissen.36 

 

32  Besonderer Respekt kam fru her analphabeten und blinden Dedes zu, da sie im wahrsten 
Sinne des Wortes als ideale Verko rperung des „sprechenden Korans“ galten (vgl. Tee, 
Mysticism, 108; So kefeld, „Alevi Dedes“, 167). 

33  Interview mit Murtaza Şirin, gefu hrt von J. K., Ankara, 12.12.2010. 
34  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
35  Dedekargınog lu, Dede, 9. 
36  Die Verfasserin bezieht sich hier unter anderem auf Gespra che mit Hu seyin Ag uiçenog lu 

(geb. 1965), Alevit aus Dersim mit eigener Forschung zum Thema, und auf Berichte von 
Interviewpartnern wa hrend eines Forschungsaufenthaltes in Dersim, Öktober 2013. 
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Be atrice Hendrich betont in ihren Arbeiten zur Erinnerungskultur der alevi-
tischen Tradition die Gefahr, welche von Öbjekten wie Bu chern ausgehen konnte, 
da sie die Identita t ihrer alevitischen Besitzer offenlegten. Aleviten ha tten sich 
daher zwangsla ufig der “minority media” bedienen mu ssen,37 zu denen neben 
Mu ndlichkeit auch Alltagsgegensta nde und Bestandteile der Natur, wie Tiere, 
Ba ume oder Felsen, geho rten. An diesen seien bestimmte Inhalte festgemacht 
und erinnert worden, wie zum Beispiel bei der Langhalslaute Saz einzelne Instru-
mententeile mit Heiligen oder Glaubensinhalten assoziiert werden oder im Ver-
sammlungsritual ein einfacher Handfeger zum Symbol fu r die spirituelle Reinheit 
der Gemeinschaft wird, die fu r das Ritual von außerordentlicher Bedeutung ist. 
Um all diese Inhalte zu vermitteln und einen minimalen Konsens daru ber zu er-
halten, was bewahrt oder erinnert wird, sind diese Medien meist an Handlungen 
gekoppelt, die immer wieder durchzufu hren sind, wie beispielsweise Rituale 
oder ritualisierte Zusammenku nfte innerhalb der Gemeinschaft.38 

Nach den Wissenstra gern innerhalb der alevitischen Gemeinden gefragt, 
geben heutzutage viele Aleviten folgendes Bild wieder: In den von Mu ndlichkeit 
dominierten Dorfgemeinschaften seien die Dedes fu r die Lehre religio ser In-
halte zusta ndig gewesen und ha tten qua Abstammung die Berechtigung zum 
Besitz schriftlicher Quellen besessen – im Gegensatz zu den Talips, die meist An-
alphabeten gewesen seien. Solche sehr allgemeinen Aussagen spiegeln vor al-
lem wider, was sich in den letzten Jahrzehnten innerhalb einiger alevitischer 
Gruppen als gemeinsam erinnerte Geschichte etabliert hat. Dahinter stehen vor 
allem Angeho rige der Ocaks, die eine normativ gepra gte Darstellung innerale-
vitischer Sozialbeziehungen liefern, sowie Befu rworter dieser idealisierten Hie-
rarchien. Auf den ersten Blick mag sich die exponierte Stellung der alevitischen 
Autorita ten besta tigen, doch beim genaueren Hinsehen relativiert sich dieses 
erste Bild und eine weitaus komplexere Rollenaufteilung wird sichtbar. Öb-
gleich der Zugang zu Wissen je nach sozialer Stellung abgestuft war, wurde die 
Vermittlung religio ser Inhalte fast immer auf mehrere Akteure verteilt, die teils 
aus den Dorfgemeinschaften stammten, teils aber auch von außerhalb kamen. 
Im Folgenden wird anhand von Interviewdaten die Situation in Bicir in der ers-
ten Ha lfte des 20. Jahrhunderts rekonstruiert. Hierbei werden nicht nur die Per-
sonen im Blickpunkt stehen, welche als Inhaber von Wissen erwa hnt wurden, 
sondern es wird auch dargestellt, was daru ber berichtet wurde, wie und wo die 
Vermittlung stattfand. 

 

37  Hendrich, „Location(s)“, 39. 
38  Ebd., 45–47; Hendrich, „Muharrem“, 175 f. 
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5.2 Ausbildung und Arbeitsteilung in den Ocak-
Familien 

„Eigentlich gibt es im Dorf genu gend Dede-Nachkommenschaft …“39 begann 
Temir Ö zer (genannt Ku çu k Temir) seine Antwort auf die Frage, wer damals, im 
Jahre 2010, in Bicir als Dede ta tig sei. Kein einziger ma nnlicher Nachkomme aus 
einer Dede-Familie, Ocakzade genannt, u bte das Amt des Dede aus. Dies sei, so 
fuhr Temir Ö zer fort, nicht vergleichbar mit den Va tern und Großva tern dieser 
Ocakzades, die ha ufig als Dedes aktiv gewesen seien und im Dorf großes Anse-
hen genossen ha tten. Vor allem im Gespra ch mit den noch lebenden Zeitgenos-
sen dieser Dedes wird deutlich, dass es sich um Personen handelte, die eine 
zentrale Rolle im Gemeinschaftsleben spielten und immer wieder erwa hnt wer-
den, wenn die Frage aufkommt, wie Wissen erworben wurde. 

Die Dede-Familien des Dorfes standen offensichtlich in engem Kontakt zu-
einander. Zwischen einigen Mitgliedern des Şah I brahim Veli Öcag ı und des 
Dede Kargın Öcag ı bestanden die als Musahiplik bekannten Wegbruderschaften, 
soziale Verbindungen, die zwei verheiratete Ma nner miteinander eingehen und 
ein Leben lang fortfu hren. Ha ufig wurde auch erwa hnt, dass Dedes beider Ocaks 
gemeinsam Rituale leiteten, wobei mitunter unklar ist, ob einem der Dedes eine 
wichtigere Rolle im rituellen Protokoll zukam. Auch die DD1–6 belegen die Ko-
operation beider Ocaks, entstanden sie doch in einer Zusammenarbeit des 
Alişan Ö g u tcu , Şah I brahim Veli Öcag ı, und Temir Kargın, Dede Kargın Öcag ı. 
Wie Tamam Kargın (1927–2016), die Witwe des Temir Dede, berichtete, be-
stand die Vermittlung von Wissen vor allem darin, dass man sich traf und im 
Gespra ch austauschte. Wenn sie im Folgenden von Sohbet spricht, stellt sie ei-
nes der Hauptmerkmale dieser Treffen in den Vordergrund, na mlich die Unter-
haltung in einem Kreis von Bekannten oder Gleichgesinnten, die mehr als einen 
kurzweiligen Plausch darstellt und deren Teilnehmer diese als eine sinnvolle 
Ta tigkeit ansehen: 

Temir hat jeden Tag Sohbet gehabt. Bei uns zuhause, aber auch in anderen Ha usern, 
natu rlich … Temir hat vorgelesen, hat unterrichtet. […] Alişan Dede, Memo Dede, 
[und] Veli Can Dede sind gekommen. Viele kamen. Auch Talips kamen. Manchmal 
haben sie Notizen gemacht, was weiß ich, in welcher Schrift … Sie kamen aus dem 
Dorf, ja, aber es gab auch welche, die aus Mezirme kamen.40 

Einige der Dedes, aber auch Talips konnten lesen und schreiben und verwende-
ten diese Fa higkeiten bei der Tradierung von Wissen. Die Beziehung zwischen 
Temir Dede und Alişan Dede war besonders eng, wie Tamam Kargın im Juni 
2006 in einem Interview mit Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer erkla rte: „Sie 
haben diskutiert, haben von alten Texten, von vergangenen Tagen gesprochen, 

 

39  Interview mit Temir Ö zer (Ku çu k Temir), gefu hrt von J. K., Bicir, 01.09.2010. 
40  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
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was weiß ich, sie haben u ber alles gesprochen.“41 Beide Dedes verbrachten sehr 
viel Zeit miteinander, so dass vermutlich auch die DD1–6 in diesem Zusammen-
hang entstanden. An das Unternehmen hinter MB & MM kann sich Tamam Kargın 
ebenfalls erinnern, da es mitunter auch bei ihnen zuhause ausgefu hrt worden 
sei. Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas Ö g u tcu  seien u ber einen la ngeren 
Zeitraum immer wieder bei Kargıns vorbeigekommen und ha tten ihre Hefte – 
MB & MM – beschrieben.42 

Hasan Gazi Ö g u tcu , der Schreiber von MM, erkla rte, das Beschreiben der 
Hefte habe nur einen Teil des Unterrichts dargestellt. Sein Bu chlein mit den Ri-
tualtexten habe er als Vorlage zum Memorieren benutzt, doch habe es nie im 
Ritual bei sich getragen, um die Texte abzulesen. Alişan Dede und Temir Dede, 
aber auch alle anderen Dedes ha tten ihm diese Form des freien Rezitierens im 
Ritual und zu anderen Anla ssen vorgelebt. Daru ber hinaus habe Hasan Gazi er-
lernen mu ssen, ausfu hrliche Erla uterungen zu Glaubensinhalten zu geben, die 
unter anderem in Verbindung zu Liedtexten oder rituellen Anla ssen standen. 
Hierfu r habe es keine schriftlichen Vorlagen gegeben, die ihm diktiert wurden. 
Er sei aufmerksam neben den Dedes gesessen, die miteinander sprachen, habe 
jedoch keine Notizen gemacht.43 Trotz der Mo glichkeit, Schriftlichkeit einzuset-
zen, blieb die mu ndliche Unterweisung bzw. die Darlegung von bestimmten 
Wissensinhalten im Gespra ch miteinander zentral – nicht zuletzt auch, da von 
einem Dede erwartet wurde, dass er Wissen auswendig beherrschte. Dies 
ko nnte mit dem von Mu ndlichkeit gepra gten Umfeld in Verbindung stehen, in 
welchem dem geschriebenen Wort weniger Vertrauen geschenkt und der Ru ck-
griff auf Schriftlichkeit als Schwa che angesehen wurde. Zudem wurde ein Dede, 
der ein umfangreiches Textkorpus memorierte, hoch angesehen, da er hier-
durch seine Hingabe an das Amt, aber vor allem an den spirituellen Weg fu r alle 
ho rbar unter Beweis stellte. 

Öbgleich Hasan Gazi die Rolle von Musik beim Erlernen des rituellen Reper-
toires nicht sonderlich hervorhob, scheint sie dennoch bewusst eingesetzt wor-
den zu sein. Sowohl Hasan Gazi als auch Mehmet Abbas ha tten die Ritualtexte 
aus ihren Bu chlein MB & MM memoriert, indem sie diese gesungen und sich dabei 
selbst auf dem Saz begleitet ha tten. Als Hasan Gazi zwanzig Jahre alt war, sei er 
dann zum ersten Mal in einem Ritual als Zakir genannter Musiker (wo rtl. der 
Gedenkende) ta tig gewesen.44 Diese Ta tigkeit umfasst das Spiel auf dem Saz und 
den Vortrag der gesungenen Ritualtexte und ist eines der On İki Hizmet. Auch 
Mehmet Abbas Ö g u tcu  habe spa ter in Ritualen als Zakir agiert, wie seine Witwe 
Tamam Ö g u tcu  (1936–2013) besta tigte. In dieser Funktion sei er zum sta ndigen 

 

41  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
42  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
43  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
44  Ebd. 
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Begleiter des Temir Dede geworden.45 Durch das eigene Saz-Spiel profitierten 
die beiden Jugendlichen von der unterstu tzenden Wirkung, die Musik beim Er-
lernen von Texten hat, und hatten in ihrer Ta tigkeit als Zakir die Mo glichkeit, 
ihr Repertoire regelma ßig zu wiederholen. 

Die Ausbildung, die Hasan Gazi und Mehmet Abbas zugutekam, ging u ber 
das hinaus, was allgemein in Dede-Familien unterrichtet wurde. Die beiden soll-
ten die religio se Praxis in Bicir fortfu hren, indem sie erst als Zakir, spa ter als 
Dede ta tig gewesen wa ren – beides Funktionen, die nur ausgeu bt werden ko n-
nen, wenn zuvor eine umfangreiche Einweisung stattgefunden hat. Was die 
hierfu r no tigen Qualifikationen waren, kann im Einzelnen nicht nachvollzogen 
werden. Sicherlich musste ein gegenseitiges Einversta ndnis zwischen dem un-
terrichtenden Dede und dem lernenden Ocakzade herrschen. Tamam Kargın er-
wa hnte in einem Interview im Juni 2006, dass Temir Dede sehr darum bemu ht 
gewesen wa re, Nachwuchs auszubilden, jedoch ha tten nur wenige Ocakzades 
sein Angebot angenommen. Neben Hasan Gazi und Mehmet Abbas habe es an-
dere Schu ler gegeben, doch ha tten diese beispielsweise nur das Totengebet er-
lernt.46 Immerhin war so aber gesichert, dass einige Personen im Dorf das Be-
stattungsritual durchfu hren konnten. Doch Temirs Anliegen umfasste weitaus 
mehr, wie dem weiteren Bericht seiner Witwe zu entnehmen ist. So habe er die 
jungen Ocakzades, aber auch Talips aus Bicir wie folgt zu sich eingeladen: 
„Kommt, lasst uns dieses unser Alevitentum nicht verlieren“.47 Um dies zu er-
reichen, war es unabdingbar, rituelles Personal wie Zakirs und Dedes auszubil-
den, da die Vermittlung des Wissens um die eigene Tradition vor allem in den 
Versammlungsritualen und den Muhabbets, den ritualisierten Zusammenku nf-
ten, fest verankert war. 

Öbgleich Temir Dede von seinem Vater zum Dede ausgebildet worden war, 
unterrichtete er keinen seiner drei So hne darin, sondern lud die So hne anderer 
Familien zur Unterweisung. Mehmet Abbas lernte erst bei seinem Vater und 
nahm dann das Angebot des Temir Dede und Alişan Dede an, sich weiter ausbil-
den zu lassen. Hasan Gazi wiederum konnte nicht von seinem Vater unterrichtet 
werden, da dieser das Dede-Amt nicht ausu bte. Er wurde daher außerhalb des 
Elternhauses bei Verwandten desselben Ocak (Alişan Dede) und einem Dede 
des anderen Ocak (Temir Dede) ausgebildet. In Bicir wird berichtet, viele Dedes 
ha tten fru her mindestens einen ihrer So hne als Nachfolger bestimmt und dem-
entsprechend unterwiesen. Der Vater des Temir Dede beispielsweise habe ihn 
als einzigen seiner So hne als geeignet angesehen. Dies deutet darauf hin, dass 
innerhalb der Familien eine Auswahl stattfand, wem gesonderter Unterricht zu-
teilwerden sollte. 

 

45  Interview mit Tamam Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
46  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
47  Ebd. 



 Wissenstra ger und Wissensvermittlung 239 

Letztendlich ergibt sich aber aus der erinnerten Praxis, dass die Fortfu h-
rung der Dede-Institution in Bicir spa testens seit den 1950er Jahren nicht 
(mehr) ausschließlich patrimonial organisiert war, sondern vor allem darauf 
aufbaute, dass praktizierende Dedes ihr Wissen innerhalb, aber auch außerhalb 
der eigenen Großfamilie weitergaben, um aus den Reihen der Ocakzades zu-
ku nftige Dedes heranzuziehen. Dies ko nnte unter anderem auf die zunehmende 
Landflucht der Dorfbewohner zuru ckzufu hren sein. Aber auch die Modernisie-
rungs- und Sa kularisierungsbestrebungen der fru hen Republikzeit zeigen in 
diesem Zeitraum ihre Auswirkungen auf das sozio-religio se Gefu ge der aleviti-
schen Dorfgemeinschaften, deren Institutionen sich nun nach und nach vera n-
dern. Es du rfte aber schon zuvor vorgekommen sein, dass die patrimoniale Wei-
tergabe des Dede-Amtes nicht beachtet wurde; beispielsweise, wenn kein Sohn 
geboren wurde, sich kein Sohn als geeignet erwies oder der Vater fru h verstarb. 

Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass Ocakzades, deren Va ter als 
Dede ta tig waren, meist fru h in religio ses Wissen eingefu hrt wurden bzw. mit die-
sem in Kontakt kamen. Hierbei spielen die bereits erwa hnten Sohbets und 
Muhabbets eine entscheidende Rolle, da diese ha ufig im Hause der Dedes statt-
fanden. Hiervon profitierten auch die To chter einiger Dedes, die keine religio sen 
A mter bekleiden durften, aber vor allem im Kindesalter von den Zusammenku nf-
ten der ma nnlichen Familienmitglieder nicht ausgeschlossen waren. Die Tochter 
des Alişan Dede, Nazik Ö zer, erinnert sich beispielsweise daran, seit fru hester 
Kindheit dem Sohbet der A lteren im Elternhaus gelauscht zu haben.48 Öb dies be-
absichtigt war oder nur geduldet wurde, kann nicht beantwortet werden, doch 
mo glicherweise fu hrte Alişan Dede fort, was er von seinem Vater gelernt hatte. 
Wie bereits am Kapitelbeginn zitiert, erkla rte die Schwester von Alişan Dede, 
Cennet Uluk, dass ihr Vater I lyas Dede sie gemeinsam mit ihrem Bruder zuhause 
unterrichtet habe. Zudem habe Cennet bereits im Alter von ca. acht Jahren ein 
Versammlungsritual erlebt, da dieses im Elternhaus stattfand.49 Auch Temir Ö zer 
(1938–2020), genannt Bu yu k Temir und Sohn eines Dede, durfte schon als Zwo lf-
ja hriger ausnahmsweise ein Talip Görme beobachten.50 Normalerweise wa re es 
beiden erst nach ihrer Initiation und dem Schluss des Musahiplik erlaubt gewe-
sen, Zutritt zum rituellen Geschehen zu erhalten. Im Gegensatz zu den To chtern 
wurden So hne, die Interesse an der Tradition zeigten und als geeignet angese-
hene Charakterzu ge aufwiesen, auch außerhalb des Elternhauses zu Zusammen-
ku nften der Dedes mitgenommen oder begleiteten ihre Va ter zu den Talip-Ge-
meinschaften in der Umgebung. 

Spa testens mit der gesonderten Unterweisung der jungen Ma nner und ihrer 
U bernahme von wichtigen religio sen Funktionen erreichten sie eine andere so-
ziale Stellung als weibliche Verwandte, die zwar ebenfalls u ber umfangreiches 

 

48  Interview mit Nazik Ö zer, gefu hrt von J. K., Bicir, 01.09.2010. 
49  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010. 
50  Interview mit Temir Ö zer (Bu yu k Temir), gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
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Wissen verfu gten, dies aber selten als vergleichbar mit dem der Dedes ansahen. 
Tamam Ö g u tcu , die Witwe des Mehmet Abbas, zo gerte sogar zuerst bei der Bitte 
um ein Interview, da sie „doch nichts wissen“ wu rde. Als sie verstand, dass kein 
religio ses Wissen abgefragt werden sollte, sondern die Fragen ihren verstorbe-
nen Gatten, ihre Familie und ihre Erinnerungen an Allta gliches betrafen, willigte 
sie ein.51 Diese Haltung ist ha ufig anzutreffen, denn schließlich existierte tat-
sa chlich in vielen Familien eine Art Arbeitsteilung hinsichtlich familia rer, aber 
auch religio ser Belange. Die Gattinnen oder To chter der Dedes u bernahmen an-
dere Aufgaben und gaben andere Wissensinhalte weiter. Sabır Kargın (geb. 
1935), Schwiegertochter eines Dede, berichtete u ber Meryem Ö g u tcu  (1923–
2010), die Gattin des Cuma Dede (1920–1990), wie folgt: 

Sie haben im Haus von Cuma Dede Cem gemacht. In ihrem alten Haus im Dorf. Das 
war groß, es war voll [mit Teilnehmern]. Meryem hat Lokma zubereitet. Am Freitag-
abend gab es Lokma. Das war die Aufgabe von Meryem.52 

Die als Lokma (wo rtl. Bissen, Happen) bezeichneten Speisen, meist Teigspeisen 
wie Kömbe oder Poğaça, werden vom Dede gesegnet und am Ende des Rituals 
von den Teilnehmern gemeinsam verspeist. Auch Tamam Kargın erwa hnte, mit 
diesem Dienst namens Lokmacı, einem der On İki Hizmet, betraut gewesen zu 
sein. Die Frauen ha tten zusammen oft tagelang im Voraus Vorbereitungen ge-
troffen. Fu r die Segnung durch den Dede ha tten sie das Lokma auf den Ritual-
platz gebracht und ein kurzes Gebet zur Annahme ihrer Gabe gesprochen.53 Im 
Jahre 2008 sprach Meryem Ö g u tcu  zudem davon, wie sie gemeinsam mit ande-
ren fu r den Semah, den als Gebetsform verstandenen Tanz wa hrend des Ver-
sammlungsrituals, verantwortlich war. Wa hrend des Gespra chs mit ihr fu hrte 
sie einige typische Schrittfolgen und Armbewegungen des Semah vor und sang 
die jeweils begleitenden Lieder.54 Auch Cennet Uluk, Schwester des Alişan Dede, 
sei nach eigener Aussage fu r den Semah zusta ndig gewesen und benannte ihre 
Aufgabe im Versammlungsritual daher als Semahçı (Dreher des Semah).55 Ne-
ben ihren ma nnlichen Verwandten, die als Dedes einen Großteil des religio sen 
Wissens nicht zuletzt durch den Zugriff auf Schriften besaßen, leisteten auch 
Frauen wie Meryem, Tamam und Cennet einen bedeutenden Beitrag dazu, ihre 
Tradition zu bewahren und fortzufu hren.56 

 

51  Interview mit Tamam Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
52  Interview mit Sabır Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
53  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
54  Gespra ch von Meryem und Hasan G. Ö g u tcu , Gespra chsnotiz von J. K., Bicir, 26.05.2008. 
55  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010. 
56  Ein anderes Beispiel zur genderspezifischen Tradierung rituellen Wissens sind die 

Gebete, Handlungen und andere Inhalte, die mit den heiligen Sta tten im Dorf verbunden 
sind. Diese Rituale werden u berwiegend von Frauen aus sowohl Ocak- als auch Talip-
Familien ausgefu hrt. 
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Die Aufteilung der On İki Hizmet auf bestimmte Personen ist auch hinsicht-
lich der Wissensvermittlung innerhalb der Ocak-Familien wichtig. Wie Cennet 
Uluk, Schwester des Alişan Dede, sich erinnerte, seien in den von ihr besuchten 
Versammlungsritualen einige Dienste immer mit denselben Personen besetzt 
gewesen. Ein gewisser Bektaş Ö g u tcu  sei stets als Kapıcı (wo rtl. Tu rwart) ta tig 
gewesen und der Vater des Hasan Gazi Ö g u tcu  habe den Dienst des Gözcü 
(wo rtl. Aufpasser) innegehabt. Die Besetzung dieser beiden Dienste besta tigte 
auch Nazik Ö zer, die Tochter des Alişan Dede.57 Einschließlich Cennet Uluk 
stammen all diese Personen aus einer Ocak-Familie. Lediglich den Dienst des 
Zakir, des ‚Barden‘ im Versammlungsritual, habe laut Cennet Uluk ein Talip 
u bernommen – manchmal sei es Hacı Yusuf Karaman aus Bicir gewesen, manch-
mal sei Hu seyin Ag a (Nachname ist unbekannt) aus Alvar gekommen. Auf die 
Nachfrage, ob nicht auch Hasan Gazi Ö g u tcu  – wie er zuvor berichtet hatte – als 
Zakir ta tig gewesen wa re, verneinte sie. Dieser habe den Dienst des Gözcü von 
seinem Vater geerbt und fortgefu hrt.58 Mo glicherweise ist beides korrekt: Ha-
san Gazi ko nnte zuerst den Dienst seines Vaters fortgefu hrt und spa ter seinen 
neuen Dienst als Zakir u bernommen haben. Zudem ist in Bicir auch der Talip Ali 
Kaya (1929–2014), genannt Kılıç Ali, als Zakir bekannt, der mit den Dedes in 
weitentfernte Do rfer reiste und gemeinsam mit Hacı Yusuf Karaman bei Ritua-
len im Dorf die musikalische Begleitung u bernahm.59 Unter den interviewten 
Talips fand sich keiner, der selbst oder aus dessen Familie jemand ein Hizmet 
ausgeu bt ha tte.60 Bezeichnend ist beispielsweise, dass Hasan Go benli wa hrend 
seiner dreißig Jahre in Deutschland (1970–2000) in einem dortigen alevitischen 
Kulturverein bei Ritualen ab und an ein Hizmet u bernommen habe, aber seine 
Familie im Dorf nie einen solchen Dienst innegehabt ha tte.61 

Des Weiteren erkla rte Cennet, ein Dienst (Hizmet) habe innerhalb der Fa-
milie des ‚Diensthabenden‘ zu einer erblichen Institution werden ko nnen. Dies 
besta tigte auch Ali Kaya, einer der Zakirs aus Bicir.62 Dann wa ren die Familien 
dafu r zusta ndig gewesen, das fu r den Dienst notwendige Wissen in Eigenregie 
an den Nachwuchs weiterzugeben. Bei den On İki Hizmet werden der zu spre-
chende Ritualtext und die auszufu hrenden Handlungen meist nur von den 
Diensthabenden u bernommen, so dass sie eine singula re Stellung innerhalb des 
Versammlungsrituals haben. Zahlreiche andere Texte und Handlungen werden 

 

57  Interview mit Nazik Ö zer, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
58  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010. 
59  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
60  Die Interviews wurden mit Mitgliedern der Familien Go benli, Karaman und Uluk, drei 

der zehn Talip-Familien, gefu hrt. 
61  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
62  Interview mit Ali Kaya, gefu hrt von Robert Langer, Bicir, 27.08.2009. 



242 Wissenstra ger und Wissensvermittlung  

von der gesamten Ritualgemeinschaft getragen – sowohl im Ritual, aber auch 
bei der Bewahrung und Tradierung außerhalb des Rituals. 

Wie die Notizhefte und Bu chlein aus Bicir zeigen, besaßen nicht alle Dedes 
die Gebete der On İki Hizmet in niedergeschriebener Form. Die Ritualanweisung 
aus MB & MM fu hrt beispielsweise zahlreiche dieser kurzen Texte nicht auf. Dies 
spricht sicherlich dafu r, dass die beiden jungen Schu ler Hasan Gazi und Mehmet 
Abbas Ö g u tcu  zuerst mit dem Repertoire des Dede im Ritual vertraut gemacht 
werden sollten. Man konnte sich offensichtlich darauf verlassen, dass die Texte 
der On İki Hizmet auch außerhalb des Kreises der Dedes von zumindest einigen 
Personen beherrscht wurden. Dies verdeutlichte Tamam Kargın, als sie beklagte, 
dass es im Dorf niemanden gebe, der zum Beispiel das Post Duası oder das Terce-
man Duası fu r das Öpfertier beherrsche.63 Auch im Nachbardorf Alvar sei es ge-
bra uchlich gewesen, die On İki Hizmet innerhalb der Familien weiterzugeben, be-
richtete Hamdullah Çalışgan Dede, genannt Hamdi Dede (geb. 1962).64 

Dieses Prinzip der Arbeitsteilung bei den On İki Hizmet ist auch fu r andere 
alevitische Gemeinschaften belegt; so erwa hnt es beispielsweise Hu seyin Dede-
kargınog lu fu r seine Familie des Dede Kargın Öcag ı aus dem Dorf Bu yu kcamili 
(alter Name Dedekargın), Çorum-Alaca. Der Dede bestimmt eine (Talip-)Familie 
zur U bernahme eines Hizmet, auf dass diese den Dienst mo glichst lange aus-
u be.65 In Anbetracht der Tatsache, dass die Dedes im von Hu seyin Dede-
kargınog lu beschriebenen Falle meist Talips betreuen, in deren Do rfern keine 
Ocak-Angeho rigen leben, erscheint es nur sinnvoll, Wissensbewahrung auf 
mo glichst viele Akteure zu verteilen. Die Rolle des Dede als korrigierende In-
stanz ging dadurch nicht verloren, da er mindestens einmal ja hrlich fu r einige 
Tage, mitunter gar Wochen, in den Do rfern verweilte. 

In Bicir fa llt jedoch auf, dass die Angeho rigen der Ocak-Familien sta rker ver-
treten sind als die Talip-Familien. Dies ko nnte einerseits an der Mehrheit der 
Interviewpartner aus diesen Familien liegen, andererseits aber auch darauf hin-
weisen, dass die soziale Hierarchie auch im rituellen Bereich zum Tragen kam. 
Mo glicherweise gab es Versammlungsrituale, bei denen fast ausschließlich O-
cak-Angeho rige die Hizmets u bernahmen, beispielsweise Mitglieder der Familie 
Ö g u tcu , wie aus den Berichten von Cennet Uluk und Nazik Ö zer, beide geborene 
Ö g u tcu , hervorgeht.66 Denkbar wa re sogar eine teilweise separate Ritualpraxis, 
denn einige Interviewpartner sprachen von mehreren Versammlungsritualen, 
die u ber verschiedene Ha user verteilt stattfanden.67 So ko nnten die Ö g u tcu s in 

 

63  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
64  Interview mit Hamdullah Çalışgan, gefu hrt von J. K., Malatya, 26.08.2010. 
65  Dedekargınog lu, Dede, 131. 
66  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010; Interview mit Nazik Ö zer, 

gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 
67  Interviews mit Temir Ö zer (Bu yu k Temir), Bicir, 30.08.2010; Hasan Go benli, Bicir, 

02.09.2010; Sabır Kargın, Bicir, 05.09.2010, alle gefu hrt von J. K.; und Interview mit Ali 
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den Ritualen im eigenen Kreis viele Hizmets untereinander aufgeteilt haben, 
wobei weiterhin offen bleibt, ob auch Talips an den Ritualen teilnahmen. Fu r die 
Beantwortung dieser Details ha tten allerdings mehr Talips aus Bicir interviewt 
werden mu ssen, als es wa hrend der Feldforschung mo glich war. 

Neben den On İki Hizmet gab es die Position des Rehber (wo rtl. Wegweiser, 
Fu hrer), der vor allem im Vorfeld des ja hrlichen Talip Görme, aber auch daru ber 
hinaus die Rolle eines Tutors einnahm. In Bicir waren meist Ocak-Angeho rige, 
die keine Dedes waren, als Rehber ta tig und unterwiesen die Talips sowie an-
dere Familienmitglieder des Ocak. Hu seyin Dedekargınog lu beschreibt in sei-
nem Buch, dass Rehbers entsprechend seiner Familientradition als Fu hrer der 
Talips und Assistenten der Dedes fu r die Lehre der Regeln des spirituellen We-
ges und die Einweisung ins rituelle Geschehen zusta ndig seien. Die Ernennung 
und Absetzung der Rehber erfolge durch die Dedes. Sie ko nnten, mu ssten aber 
nicht aus einer Ocak-Familie stammen. Ausnahme seien die Rehbers, welche fu r 
die Ocak-Angeho rigen verantwortlich sind – diese mu ssten selbst aus einer O-
cak-Familie stammen.68 Caroline Tee erla utert wiederum fu r den von ihr unter-
suchten Derviş Cemal Öcag ı, Rehbers ha tten dem niedrigsten Rang des Dede-
Amtes angeho rt und wa ren fu r die Talips in ferngelegenen Do rfern zusta ndig 
gewesen.69 A hnlich lauten die Beobachtungen David Shanklands, der in seiner 
ethnographischen Studie u ber eine alevitische Dorfgemeinschaft feststellt, dass 
Dedes als Rehber bezeichnet worden seien, aber ihnen u bergeordnete Ra nge des 
Dede-Amtes existiert ha tten.70 

Diese Formen der Arbeitsteilung dienten zweifelsohne der Vermittlung und 
Bewahrung von religio sem Wissen durch unterschiedliche Akteure. Wie die Si-
tuation in Bicir zeigt, wurde hierdurch aber auch die soziale Stellung der Ocak-
Familien repra sentiert, die eng mit dem Anrecht auf umfassende Teilhabe am 
Wissen verbunden war. Die Ocak-Familien stellten circa ein Drittel der Bewoh-
ner und mussten mit ihrem ‚sozialen Kapital‘71, welches direkt mit religio sem 
Wissen in Verbindung stand, sorgsam ‚wirtschaften‘. Nicht jeder Ocakzade 
konnte das Amt des Dede u bernehmen, doch andere Posten ermo glichten es der 
großen Anzahl an Ocak-Angeho rigen, Anteil am ‚sozialen Kapital‘ der Familie zu 
haben (Frauen inbegriffen). Durch die demographische Lage im Dorf war es zu-
dem nicht no tig, Teile des ‚Kapitals‘ an die Talips abzutreten, wie dies in Do rfern 
ohne Ocak-Familien vorkam. In solchen Fa llen ha tten die Talips lediglich als 

 

Kaya, gefu hrt von Robert Langer, Bicir, 01.06.2006. Zu getrennt voneinander stattfinden-
den Versammlungsritualen in einem Dorf siehe Shankland, Alevis, 124. 

68  Dedekargınog lu, Dede, 114. 
69  Tee, „Holy“, 366. 
70  Shankland, Alevis, 99. 
71  Pierre Bourdieu, „Ö konomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“, Reinhard 

Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Go ttingen: Schwartz, 1983, 183–198, hier 190 f. 
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Verwalter des ‚Kapitals‘ agiert und es nicht an sich genommen.72 Ali Yaman er-
wa hnt hingegen, dass es mitunter zu ‚Vera ußerungen‘ gekommen wa re, im Zuge 
derer die Verbindung zum weiter entfernt lebenden Dede abgerissen sei und ein 
zuvor im Dorf installierter Dikme Dede (wo rtl. gepflanzter Dede) diese Rolle 
u bernommen habe.73 Dikme Dedes sind den von Hu seyin Dedekargınog lu be-
schriebenen Rehbers a hnlich, denn auch sie sind Talips, die von den Dedes des 
zusta ndigen Ocaks eingesetzt werden, um in Abwesenheit des Dede einige sei-
ner Aufgaben zu u bernehmen. Die Dikme Dedes besaßen jedoch weitreichen-
dere Vollmachten als die Rehbers; so sollten sie Rituale leiten, wenn kein Dede 
dieser Verpflichtung nachkommen konnte. 

Wa hrend Dedes in anderen Do rfern nur einmal ja hrlich zugegen sein konn-
ten, mussten die Dedes in Bicir ihre Stellung gegenu ber den eigenen Talips sta n-
dig behaupten. Zu dieser Situation kam hinzu, dass auch die anderen Ocak-An-
geho rigen stets in Kontakt mit den Talips waren. Mo glicherweise ist die 
Ausdifferenzierung der Posten daher auch als eine logische Konsequenz hieraus 
zu sehen. Das ‚soziale Kapital‘ musste dem gesamten Ocak zugutekommen, um 
seinen Status in der Gemeinschaft nicht einzubu ßen. In diesem Zusammenhang 
berichtete etwa Hasan G. Ö g u tcu , wie sein Vater Cuma Dede den Dorfbewoh-
nern bei ihren Sorgen und No ten stets Geho r schenkte und ihnen tatkra ftig zur 
Seite stand. Wie alle anderen Dedes im Dorf nahm er eine exponierte Stellung 
ein, mit der man auch Großzu gigkeit in jeglicher Hinsicht verband. Der Respekt 
der Talips gegenu ber den Dedes sei, so habe es Cuma Dede seinem Sohn Hasan 
beigebracht, nicht ohne weiteres einzufordern; er mu sse stets aufs Neue durch 
das angemessene Verhalten der Dedes verdient werden.74 

Mittlerweile haben die Ocak-Familien in Bicir aber einen ‚Kapitalverlust‘ er-
litten, der mit den sozialen und o konomischen Vera nderungen im Dorf einher-
ging und fu r fast alle Ocaks in der Tu rkei zu beobachten ist. Staatlich forcierte 
Sa kularisierung, vermehrte Landflucht und verbesserte Bildungsmo glichkeiten 
sind nur einige Gru nde unter vielen, die dazu beitrugen, dass nur wenige Ocak-
zades das Dede-Amt fortfu hrten und ihre bedeutende Rolle als Wissenstra ger 
auch auf andere Akteure u berging. Do rfer wie Bicir sind keine Seltenheit; so be-
richtet auch Thomas McElwain von einer alevitischen Gemeinschaft in der Na he 
von Gaziantep, welche im Jahre 1989 keinen Dede mehr hatte, da der Sohn des 
verstorbenen Dede das Dorf Richtung Stadt verlassen habe.75 

Öbwohl viele religio se Posten in Bicir auf die Ocak-Familien verteilt waren, 
wurde doch einigen Talips die Teilhabe an umfangreichem Wissen, mitunter 

 

72  Dedekargınog lu, Dede, 114 u. 131. 
73  Ali Yaman, „Die Entwicklung des Öcak-Systems in der ju ngeren Geschichte“, Robert 

Langer et al. (Hg.), Ocak und Dedelik: Institutionen religiösen Spezialistentums bei den 
Aleviten, Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2013, 37–68, hier 46. 

74  Gespra ch per Bildtelefonie, Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 31.03.2021. 
75  McElwain, „Ritual“, 138. 
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auch an einem der Hizmets, ermo glicht. Wa hrend Hasan Go benli nur bei Ritua-
len im Ausland und auch nur ab und an Hizmets u bernahm, wurde Hacı Yusuf 
Karaman, der Bicir nie fu r la ngere Zeit verlassen hatte und zudem zehn Jahre 
a lter ist als Hasan, von den Dedes mit dem Hizmet des Zakir, des Musikers im 
Ritual, betraut und u bte dieses gemeinsam mit Ali Kaya, einem anderen Talip, 
aus.76 Das ist die momentan einzige bekannte Ausnahme von der in Bicir beo-
bachteten Praxis, die On İki Hizmet an Ocak-Angeho rige zu vergeben. Selbst 
wenn andere Hizmets an Talips u bertragen worden wa ren, so ha tte das des Za-
kir doch weitaus mehr Bedeutung. Der Zakir Ali Kaya bewies dies in den Gespra -
chen mit ihm auf eindru ckliche Weise. Er beherrschte nicht nur das rituelle 
Liedrepertoire, sondern auch die Abfolge von Ritualsequenzen, die er anhand 
der vorzutragenden Hymnen kennen musste.77 Ein Interviewpartner in Ankara, 
selbst in Ritualen als Zakir ta tig, brachte die Funktion des Zakir wie folgt auf den 
Punkt: “Öhne einen Zakir kann es keinen Cem geben. Es ist der Zakir, der den 
Cem ausfu hrt.“78 

Ha ufig u bernehmen als Aşık bezeichnete Musiker das rituelle Amt des Zakir 
und sind somit auch außerhalb der Rituale als Wissenstra ger der alevitischen 
Tradition ta tig. Der Aşık (wo rtl. Liebender) ist ein in der tu rkischen Volksmusik 
bekannter ‚Barde‘, der seinen Gesang selbst auf der Saz genannten Langhals-
laute begleitet.79 Ein alevitischer Aşık tra gt einerseits Repertoire vor, das keine 
spezifisch alevitischen Inhalte vermittelt und auch von Nichtaleviten gescha tzt 
wird. Andererseits u bernimmt der Aşık aber die Aufgabe, die gesungene Dich-
tung des Alevitentums und hiermit dessen religio se Lehre weiterzugeben.80 Die 
zuvor angesprochene Bedeutung von Saz und Söz und das Festhalten an dieser 
Tradition personifiziert sich in den zahlreichen alevitischen Aşıks, die laut Lucia 
Clarke Ende der 1990er Jahre 90 % aller Aşıks darstellten.81 

Da die Mehrheit der in alevitischen Ritualen vorgetragenen Ritualtexte aus 
religio sen Hymnen und anderen Liedformen besteht, u bernimmt der im Ver-
sammlungsritual Zakir (wo rtl. der Gedenkende bzw. Rezitierende) genannte Mu-

 

76  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 
Juni 2006. 

77  Gespra ch von Ali Kaya und Hasan G. Ö g u tcu , Gespra chsnotiz von J. K., Bicir, 26.05.2008; 
Interview mit Ali Kaya, gefu hrt von Robert Langer, Bicir, 27.08.2009. 

78  „Zakirsiz cem olamaz. Cemi yu ru ten zakirdir.“ Interview mit Murtaza Şirin, gefu hrt von 
J. K., Ankara, 12.12.2010. 

79  Reinhard, „Bemerkungen“. 
80  Vgl. beispielsweise Markus Dreßler, „Turkish Alevi Poetry in the Twentieth Century: The 

Fusion of Political and Religious Identities“, Literature and the Sacred = Alif: Journal of 
Comparative Poetics 22 (2003), 109–154; Ire ne Markoff, „Alevi Identity and Expressive 
Culture“, The Garland Encyclopedia of World Music, Vol. 6: Virginia Danielson, Scott Mar-
cus u. Dwight Reynolds (Hg.), The Middle East, New York u. London: Routledge, 2002, 
793–800. 

81  Clarke, World, 144 f. 
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siker den Vortrag von Gesang und das Spiel auf der Langhalslaute. Da nicht jeder 
Aşık als Zakir ta tig ist und umgekehrt, werden die beiden Begriffe meist benutzt, 
um das Beta tigungsfeld der Musiker zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist 
jedoch nicht u berall gebra uchlich, so auch in Bicir, wo beide Begriffe meist als 
gleichbedeutend verwendet werden. Innerhalb der Ocak-Familien im Dorf be-
herrschten nur wenige Dedes das Spiel auf dem Saz, und die meisten waren wa h-
rend der Rituale auf die Unterstu tzung eines Zakir angewiesen. 

Die Zusammenarbeit von Dede und Zakir wurde aber je nach Dorf und Fa-
milie anders gehandhabt. In einigen Ocak-Familien ist es beispielsweise Brauch, 
dass der Dede sich im Ritual selbst als Zakir begleitet, aber außerhalb des ritu-
ellen Kontextes nicht als Aşık auftritt.82 In anderen Familien gibt es keine feste 
Regelung, ob der Dede auch als Zakir ausgebildet wird. Beispiel hierfu r ist der 
in der Region Malatya, aber auch daru ber hinaus sehr bekannte Yusuf Çalışgan 
Dede (genannt Gu rgu r Dede) (1909–1999) aus Alvar, der das Spiel auf dem Saz 
nicht beherrschte, doch dessen Sohn Hamdullah (genannt Hamdi Dede) Saz 
spielt und sich in Ritualen stets selbst begleitet.83 

Bei der familia ren Herkunft der in Bicir bekannten Zakirs zeigt sich, dass es 
Zakirs aus den Ocaks gab, so etwa Hasan Gazi Ö g u tcu  und Mehmet Abbas 
Ö g u tcu , aber auch Talips wie Hacı Yusuf Karaman und Ali Kaya (genannt Kılıç 
Ali) dieses Hizmet u bernahmen. Bei der Schilderung von Ritualen erwa hnten 
die Interviewpartner meist, die beiden Talips Hacı Yusuf und Kılıç Ali seien als 
Zakir ta tig gewesen. Im Falle von Hacı Yusuf ist die Bezeichnung „Zakir“ eher 
ungewo hnlich, denn er kann kein Saz spielen. Nach eigenen Aussagen habe er 
dafu r nie Interesse entwickelt und das Hizmet daher nur gemeinsam mit Ali 
Kaya u bernommen.84 Vermutlich war Hacı Yusufs Talent, Texte zu memorieren 
und vorzutragen, bei den Sohbets, die er regelma ßig besuchte, erkannt und ge-
fo rdert worden. Entscheidend du rfte aber seine poetische Veranlagung gewe-
sen sein, die ihn gegenu ber anderen auszeichnete und im Dorf bekannt machte. 
Auch bei Ali Kaya ko nnte die ku nstlerische Begabung der Grund gewesen sein, 
weshalb sein Spiel auf dem Saz dem der anderen Musiker aus dem Dorf vorge-
zogen wurde. 

Eine Konsequenz daraus, dass die Dedes nicht selbst als Zakir im Ritual auf-
traten, war auch, dass einige mit mindestens einem Zakir eng zusammenarbei-
teten, um aufeinander abgestimmt zu agieren. Ali Kaya, genannt Kılıç Ali, sei 
beispielsweise zum sta ndigen Begleiter derjenigen Dedes geworden, die zur Be-
treuung der Talip-Familien in weitentfernte Do rfer, mitunter bis ins heutige Sy-
rien, reisten.85 Temir Dede hingegen hatte mehrere Begleiter, von denen einer 

 

82  Clarke, „Bir Dedenin“, 30; A. Yaman, Dedelik, 282. 
83  Interview mit Hamdullah Çalışgan, gefu hrt von J. K., Malatya, 26.08.2010. 
84  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
85  Gespra ch von Ali Kaya und Hasan G. Ö g u tcu , Gespra chsnotiz von J. K., Bicir, 26.05.2008. 
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Mehmet Abbas Ö g u tcu  gewesen sei. Das ‚Arbeitsverha ltnis‘ zwischen beiden 
habe mit dem Verfassen von MB & MM begonnen und habe bis zum Tode von 
Temir angedauert.86 Ein anderer Zakir, der Temir Dede im Ritual assistierte, sei 
Hu seyin Ag a (Nachname ist nicht bekannt), ein Talip aus dem Nachbardorf Al-
var, gewesen, der aber auch zu anderen Ritualen nach Bicir geholt worden sei.87 
Dies spricht dafu r, dass auch in Alvar keine Ocak-exklusive Verteilung des Am-
tes des Zakir existierte. 

In Bicir fa llt auf, dass es nur wenige Saz-Spieler gibt und, wie die Interviews 
zeigen, auch in der Vergangenheit wenige gegeben hat. In einem Interview mit 
Hasan Gazi Ö g u tcu  im Jahr 2006 bemerkte auch Hasan G. Ö g u tcu , dass es in Bicir 
wenige Aşıks gebe, und fragte nach dem Grund. Hasan Gazi gab hierauf keine 
Antwort, besta tigte aber, dass in Ceviz, einem alevitischem Dorf im Bezirk Kan-
gal der Provinz Sivas, in das er Temir Dede begleitet habe, „in jedem Haus zwei 
Aşıks“ gewesen seien.88 Aufgrund des Engpasses an Aşıks mussten die Dedes in 
Bicir offensichtlich ein Zugesta ndnis machen und diesen religio sen Posten auch 
an Talips abtreten. Hinzu kommt, dass die Anforderungen an das Hizmet des 
Zakir ho her sind als die an andere Hizmets, da musikalisches und, insbesondere 
beim Aşık, auch poetisches Talent notwendig ist. 

Memet Ersal interpretiert die Situation, wenn ein Dede in den Ritualen auf 
einen Zakir angewiesen ist, wie folgt: „Diyebiliriz ki dede cemi yo neten, za kir ise 
cemi yu ru tendir.“/„Wir ko nnen sagen, dass der Dede der ist, der den Cem leitet, 
der Zakir jedoch der ist, der den Cem ausfu hrt.“89 Auch in Bicir war man sich der 
zentralen Rolle der Zakirs im Ritual bewusst,90 doch traten sie in keiner Weise 
in Konkurrenz zum Dede; eventuell auch, da sie als Talips in einer Gemeinschaft 
mit zahlreichen Dedes hierfu r keine Mo glichkeit hatten und zudem kein Bedarf 
bestand. 

Auch bei den Sohbets in Bicir waren es weniger die Saz spielenden Musiker, 
die hier auftraten, sondern Personen wie Hacı Yusuf Karaman, die sich mit der 
Rezitation bekannter, aber auch eigener religio ser Dichtung einbrachten. In an-
deren Gemeinschaften waren die Sohbets nicht nur der Ört, an dem die Dedes 
diskutierten und unterwiesen, sondern auch die Aşıks nahmen eine fu hrende 
Rolle ein; mitunter konnten Sohbets sogar ohne Dede im kleinen Rahmen statt-
finden.91 Fu r die Gemeinschaften dienten solche Anla sse dazu, Liedtexte zu er-
lernen und den Interpretationen zu lauschen. Idealerweise entstand ein Dialog 

 

86  Interview mit Tamam Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. Zur Verwendung des 
Titels „Dede“ fu r Ocak-Angeho rige, die kein Dede-Amt ausu ben siehe Tee, „Holy“, 366. 

87  Interview mit Cennet Uluk, gefu hrt von J. K., Bicir, 31.08.2010. 
88  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
89  Ersal, „Cem Za kirlig i“, 194. 
90  Interview mit Hasan Gazi Ö g u tcu , gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 

Juni 2006. 
91  Vgl. Laxmi, „Turkish“. 
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zwischen Musiker und Zuho rern, von dem beide Seiten profitierten.92 Inwieweit 
diese Tradition in Bicir außerhalb der Rituale gepflegt wurde, ist unbekannt. Es 
muss jedoch angenommen werden, dass bei den zentralen sozialen Ereignissen 
im Dorf Zakirs wie Hacı Yusuf Karaman als Wissenstra ger fungierten – in Ritu-
alen mit Ali Kaya und bei nicht-rituellen Zusammenku nften auch ohne Saz-Be-
gleitung. Ab der Mitte der 1950er Jahre wurde die rituelle Praxis in Bicir nur 
noch selten ausgeu bt, doch einige Bewohner ha tten sich regelma ßig getroffen, 
um Gedichte und Lieder auszutauschen, deren Bedeutung zu besprechen und 
die alevitische Tradition in Erinnerung zu halten.93 

5.3 Rituale und Sohbets als Unterricht 
Grundsa tzlich waren die Dedes dafu r zusta ndig, die mit ihnen verbundenen Ta-
lip-Familien sowie die u brigen Angeho rigen ihrer Ocak-Familie zu betreuen. 
Dies umfasste die religio se Unterweisung, das Abhalten von Ritualen, Hilfe bei 
Problemen jeglicher Art und das Bestrafen von Vergehen.94 Im Falle der Dedes 
aus Bicir betraf die Betreuung Teile der Dorfgemeinschaft sowie die in anderen 
Do rfern siedelnden Talips. Wie Temir Ö zer (Bu yu k Temir) beschrieb, habe ein 
Dede seine Talips in einem anderen Dorf nur dann aufsuchen ko nnen, wenn er 
die Zustimmung der Talips aus Bicir erhalten und fu r seine Abwesenheit einen 
Stellvertreter benannt ha tte. Andernfalls ha tte er einen anderen Dede an seiner 
statt entsenden mu ssen.95 Dies spricht einerseits dafu r, dass die Dedes die Be-
treuung der Talips sehr ernst nahmen, andererseits wird aber auch deutlich, 
dass Bicir u ber genu gend religio ses Personal aus den Ocak-Familien verfu gte, 
um dies leisten zu ko nnen. Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden, 
worin die lehrende Rolle der Ocaks bestand, wann die Unterweisungen stattfan-
den, wer daran teilnahm und von wem sie vorgenommen wurden. 

Fu r Talips sowie fu r Mitglieder der Ocaks galt die vollsta ndige Aufnahme in 
die Ritualgemeinschaft als bedeutendes Ereignis, nicht zuletzt auch, da mit ihr 
die Unterweisung in religio sem Wissen und die Berechtigung zur Teilnahme am 
ja hrlichen Talip Görme verbunden waren. In der alevitischen Tradition bestand 
dieser Eintritt in die Ritualgemeinschaft einerseits aus dem individuellen Able-
gen eines Gelu bdes, İkrar (wo rtl. Eingesta ndnis, Gelo bnis), andererseits aus 
dem Eingehen einer pseudoverwandtschaftlichen Beziehung zwischen zwei 
verheirateten Paaren, dem sogenannten Musahiplik (von Musahip, d. h. Freund 
oder Weggefa hrte). Das Ablegen des İkrar ist dabei lediglich die Voraussetzung 

 

92  I lhan Başgo z, „The Tale-Singer and His Audience“, Dan Ben-Amos u. Kenneth S. Goldstein 
(Hg.), Folklore: Performance and Communication, The Hague etc.: Mouton, 1975, 143–206. 

93  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
94  Siehe beispielsweise So kefeld, „Alevi Dedes“, 167. 
95  Interview mit Temir Ö zer (Bu yu k Temir), gefu hrt von J. K., Bicir, 30.08.2010. 
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fu r den zentralen U bergangsritus (Rite de Passage)96, der mit dem Abschluss des 
Musahiplik vollzogen wurde.97 Die so miteinander verbundenen Personen, 
Musahips genannt, fu hrten fortan eine pseudogeschwisterliche Beziehung, die 
auch ihre Kinder einschloss und mit einem Heiratsverbot belegte. Zu den zahl-
reichen Pflichten, welche den Musahips auferlegt wurden, za hlte auch, dass je-
der der vier Eheleute fu r die Verfehlungen der anderen aufkommen musste. Im 
ja hrlichen Talip Görme wurden daher alle vier Musahips zusammen vom Dede 
gerichtet und, falls no tig, wurden alle mit einer gemeinsamen Strafe belegt.98 

Das Zustandekommen des Musahiplik wird von Aleviten unterschiedlich 
dargestellt, insbesondere bezu glich der Bedeutung, die den Frauen hierbei zu-
kommt. Wa hrend diese soziale Institution auf beiden Geschlechtern aufbaut, ist 
die tragende Rolle der ma nnlichen Musahips offensichtlich. Wie Caroline Tee fu r 
den von ihr untersuchten Ocak schildert, seien die Frauen ha ufig erst nach der 
Heirat in eine bereits zuvor geschlossene Beziehung zwischen ihren Ehema n-
nern aufgenommen worden.99 Dies wurde auch fu r Bicir beobachtet, denn viele 
ma nnliche Interviewpartner besta tigten, im Kindes- oder Jugendalter mit dem 
zuku nftigen Musahip verbunden worden zu sein, aber erst nach ihrer Heirat das 
Musahiplik geschlossen zu haben und damit vollwertige Mitglieder der Ritual-
gemeinschaft geworden zu sein.100 In seinen Erinnerungen beschreibt Mehmet 
Yaman, wie die beiden Kinder erst das Einversta ndnis der Eltern einholten und 
ein Jahr spa ter wa hrend eines Cem durch das Ablegen eines Gelo bnisses (İkrar) 
miteinander verbunden wurden. Er selbst sei neun, zehn Jahre alt gewesen, als 
er sich mit einem Jungen aus seinem Dorf darauf einigte, Musahip zu werden, 
und sie dies ihren Eltern mitteilten. Sobald beide das Alter der Mu ndigkeit er-
reicht hatten, habe sie ein Dede in einem Cem der Dorfgemeinschaft zu Musahips 
gemacht.101 

Krisztina Kehl-Bodrogi berichtet aber auch von Fa llen, in denen diese Praxis 
vermieden worden sei, damit die Frauen zustimmen konnten, mit wem sie zeit-
lebens unter den „harten Pflichten“ des Musahiplik verbunden sein wu rden.102 
In Bicir betrachteten die interviewten Frauen das Musahiplik, in das sie durch 

 

96  Arnold van Gennep, Übergangsriten (Les rites de passage), U bers. Klaus Schomburg u. 
Sylvia M. Schomburg-Scherff, Frankfurt a. M. u. New York: Campus, 1986. 

97  Kehl-Bodrogi, „Significance“. 
98  Hierzu Handan Aksu nger, Jenseits des Schweigeverbots: Alevitische Migrantenselbstorga-

nisationen und zivilgesellschaftliche Integration in Deutschland und den Niederlanden, 
Mu nster etc.: Waxmann, 2013, 63–70. 

99  Tee, „Holy“, 366. 
100  U. a. Interviews mit Emin Ali Ö g u tcu , Bicir, 01.09.2010, mit Hacı Yusuf Karaman, Bicir, 

02.09.2010, und mit Hasan Go benli, Bicir, 02.09.2010, alle gefu hrt von J. K. 
101  Mehmet Yaman, Türk Modernleşmesiʼnde bir Alevi Ocakzade Dinbilimcinin Seyir Defteri, 

Ali Yaman (Hg.), Hausen (Wied): Alevi-Bektaşi Ku ltu r Enstitu su  / Das Alevitisch-Bekta-
schitische Kulturinstitut e. V., 2018, 50 f. 

102  Kehl-Bodrogi, Kızılbaş/Aleviten, 183. 
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ihre Heirat aufgenommen wurden, als eine Bindung die in erster Linie zwischen 
ihren Gatten bestand. So erwa hnten alle Frauen die beiden Ma nner als Musahips 
und fu gten nur auf Nachfrage den Namen der jeweils anderen Frau hinzu.103 
Aber auch die Antworten der Ma nner verdeutlichten dies, denn alle benannten 
den anderen Mann als Musahip, erwa hnten aber nicht dessen Frau.104 

Da das Musahiplik ha ufig durch die beiden Ma nner bestimmt wurde, waren 
die familia ren oder sozialen Verha ltnisse, in denen diese zueinander standen, 
mitunter durch Regeln vorbestimmt. Hu seyin Dedekargınog lu erwa hnt bei-
spielsweise, das Musahiplik zwischen einem Ocakzade und einem Talip sei aus-
geschlossen.105 In Bicir ließen sich aber keine verbotenen oder bevorzugten 
Konstellationen erkennen. Es gab ma nnliche Musahips, von denen einer aus ei-
ner Ocak-Familie, der andere aus einer Talip-Familie stammte; und es gab Musa-
hiplik innerhalb von Ocak- bzw. Talip-Familien. Im Nachbardorf Alvar sei dies 
von mindestens einem der dortigen Dedes anders gehandhabt worden; er habe 
noch Ende der 1990er Jahre darauf bestanden, seine So hne mit Ocakzades als 
Musahips zu vereinen.106 Die Herkunft der Ehefrauen in diesen Musahipliks 
wurde mo glicherweise nicht explizit vorgeschrieben, da in einigen alevitischen 
Gemeinschaften und Familien strikte Endogamie existierte. Demnach wa re es 
ohnehin nicht mo glich, dass So hne oder To chter aus einer Ocak-Familie die Ehe 
mit Talips eingehen.107 Wie einige Fa lle belegen, wurde in Bicir auch die soziale 
Institution Ehe außerhalb der sozialen Hierarchie geschlossen.108 

Öbgleich die im Vorfeld des Musahiplik geschlossene Verbindung zwischen 
den Ma nnern den ersten Schritt darstellte, spa ter volles Mitglied der Gemein-
schaft zu werden, war sie fu r die Einweisung in religio ses Wissen nicht relevant. 
Das ko nnte daran liegen, dass dies ha ufig im Kindesalter geschah, wenn sie als 
noch zu jung fu r den Unterricht erachtet wurden. Hu seyin Dedekargınog lu 
schildert, das Eingehen dieser Beziehung sei nur mit einem segnenden Gebet 
des Dede verbunden und setze keine weiteren Anforderungen an die Jungen vo-
raus.109 Ali Mecit (1928–2017), ein Talip aus Alvar, beschrieb, er wa re mit sei-
nem Musahip fu r ein Jahr auf Probe verbunden gewesen, bevor die Beziehung 

 

103  U. a. Interviews mit Cennet Uluk, Bicir, 31.08.2010, mit Gu llu  Kargın, Bicir, 04.09.2010, 
mit Tamam Kargın, Bicir, 04.09.2010, mit Sabır Kargın, Bicir, 05.09.2010, und mit Tamam 
Ö g u tcu , Bicir, 05.09.2010, alle gefu hrt von J. K. 

104  U. a. Interviews mit Emin Ali Ö g u tcu , Bicir, 01.09.2010, mit Veli Can Ö g u tcu , Bicir, 
01.09.2010, mit Halife Gezegen, Bicir, 01.09.2010, mit Hacı Yusuf Karaman, Bicir, 
02.09.2010, und mit Hasan Go benli, Bicir, 02.09.2010, alle gefu hrt von J. K. 

105  Dedekargınog lu, Dede, 111 u. 281. 
106  Interview mit Abbas Çalışgan, gefu hrt von J. K., Bicir, 29.08.2010. 
107  Dedekargınog lu, Dede, 111. 
108  Siehe Kapitel 2.2. 
109  Dedekargınog lu, Dede, 281. 
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durch das İkrar offiziell festgelegt worden sei.110 Die Bezeichnung dieses Aktes 
als İkrar besta tigt Krisztina Kehl-Bodrogi auch fu r die Tahtacı-Aleviten und er-
kla rt, das İkrar sei ebenso eine Pflicht fu r die Frauen gewesen, doch legten sie 
es ha ufig erst beim Schluss des Musahiplik ab.111 

Durch die zwischen zwei Familien ha ufig fru h getroffene Vereinbarung, ihre 
So hne zu Musahips zu machen, wird das Wort Musahip fu r die beiden unverhei-
rateten Jungen verwendet. Dies fu hrt zu Missversta ndnissen daru ber, ab wann 
jemand Musahip war und wann das Musahiplik volle Gu ltigkeit erreichte. In Bi-
cir sprechen die Ma nner ru ckblickend davon, einen Musahip erhalten zu haben, 
doch sie unterlagen nicht den Pflichten des Musahiplik, z. B. mussten sie nicht 
fu reinander aufkommen oder nahmen nicht an den Talip Görmes teil. Bei Nach-
fragen wurde deutlich, dass die Verbindung der beiden Jungen eine Vorstufe 
zum Musahiplik darstellte, welches notwendigerweise mit der Ehe und einem 
Ritual abgeschlossen werden musste.112 In Bicir wurden die Eheleute, Mann 
und Frau, ha ufig kurze Zeit nach der Eheschließung, wenn sie um die zwanzig, 
fu nfundzwanzig Jahre alt waren, offiziell in die Beziehung des Musahiplik aufge-
nommen. Kehl-Bodrogi beobachtete fu r die von ihr untersuchten Gemeinschaf-
ten, dass die Eheleute erst im Alter von fu nfundzwanzig oder dreißig Jahren 
Musahips geworden seien, obgleich sie bereits seit mehreren Jahren verheiratet 
gewesen wa ren.113 

Hacı Yusuf Karaman, ein Talip aus Bicir, erkla rte, der rituelle Abschluss des 
Musahiplik habe entweder im Talip Görme oder einem extra hierfu r abgehalte-
nen Versammlungsritual stattgefunden, und die Schulung der betroffenen Ma n-
ner und Frauen habe erst begonnen, wenn der Dede der Musahip-Verbindung 
zugestimmt hatte. Hacı Yusuf habe gemeinsam mit anderen u ber einige Wochen 
Unterricht (Ders) bei einem Rehber erhalten, der aus einem der beiden Ocaks 
des Dorfes gekommen sei, aber kein Dede-Amt ausgeu bt habe. Der Rehber habe 
die Talips und Ocak-Angeho rigen gleichermaßen auf das Ritual vorbereitet und 
auch in zentralen Glaubensfragen unterwiesen.114 

Die Vorbereitung der Musahips auf die rituelle Praxis und ihre Einweisung 
in Glaubensregeln oblag somit nicht den Dedes, sondern den Rehbers. Im Dorf 
habe es mehrere Rehbers gleichzeitig gegeben, denn ihr Aufgabenfeld habe zu-
dem die Begleitung der Dedes in andere Do rfer oder die Assistenz im Ritual um-
fasst. Der Posten des Rehber wurde mitunter auch innerhalb einer Familie fort-
gefu hrt, so geschehen im Falle von Mehmet Abbas Ö g u tcu , dem Schreiber von 
MB, der ebenso wie sein Vater als Rehber ta tig war und innerhalb der Dorfge-

 

110  Interview mit Ali Mecit, gefu hrt von J. K., Alvar, 02.09.2010. Dies ist auch beschrieben in 
Dedekargınog lu, Dede, 281. 

111  Kehl-Bodrogi, „Significance“, 125; dies., Kızılbaş/Aleviten, 187. 
112  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
113  Kehl-Bodrogi, „Significance“, 125. 
114  Interview mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
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meinschaft als Mehmet Abbas Dede115 bekannt ist.116 Die Dedes ha tten ebenfalls 
u ber den rituellen Ablauf aufgekla rt, doch habe es sich hierbei um Belehrungen 
an alle Ritualteilnehmer gehandelt, die kurz vor oder wa hrend des Rituals ge-
geben wurden. Gu llu  Kargın (geb. 1938), die mit zwanzig Jahren aus einem an-
deren Dorf kommend in Bicir verheiratet worden war, hat die Unterweisungen 
der Dedes noch gut in Erinnerung. Sie habe dadurch vor jedem Ritual gelernt, 
wie sie sich zu verhalten habe und was im Ritual geschehen wu rde.117 

Die Wochen vor dem vom Dede genehmigten Eintritt in das Musahiplik wur-
den daher in den meisten Fa llen zur erstmaligen intensiven Unterweisung der 
betroffenen Talips sowie Ocak-Angeho rigen genutzt. Doch diese Vorbereitun-
gen vermittelten nur bedingt, was an ritueller Kompetenz no tig war. Die Kennt-
nis des Ritualablaufs und das Memorieren der Ritualtexte stellten einen Teil 
dessen dar, was von den Teilnehmern erwartet wurde. Ein anderer Teil betraf 
rituelle Handlungen und den rituellen Habitus, Fa higkeiten, die durch Nachah-
mung, Wiederholung und vor allem durch Teilnahme am Ritual selbst erlernt 
werden.118 Meryem Ö g u tcu  (1923–2010), die Gattin eines Dede aus Bicir, ver-
deutlichte dies in einem Gespra ch mit ihrem Sohn Hasan G. Ö g u tcu  u ber ihre 
Aufgabe als Semahçı im Ritual. Die Fragen danach, wie und wann sie die ver-
schiedenen Semah-Varianten gelernt habe, beantwortete sie wie folgt: 

Na, als ich jung war, da habe ich angefangen. Jetzt bin ich alt, ich erinnere mich nicht 
mehr genau. Ich bin zum Cem gegangen, da gab es welche, die Semah gedreht [d. h. 
aufgefu hrt] haben. Wir haben sie gesehen und dasselbe gemacht. Es gibt doch be-
sondere Bewegungen … dann haben sie uns gesagt „so und so“, das haben wir ge-
macht.119 

Auf Nachfragen des Sohnes zu den angesprochenen Bewegungen stand Meryem 
auf, sagte „Das kann ich nicht erkla ren, ich zeige es dir“ und begann einige 
Schrittfolgen vorzufu hren. Fu r jede Schrittfolge stimmte sie eines der Lieder an, 
die hierfu r gesungen wurden, und schloss mit den Worten: „Es gibt keinen 
mehr, der das beherrscht. Wu rden sie doch zum Cem kommen. Aber es gibt ja 

 

115  Den Titel „Dede“ erhielt Mehmet Abbas aufgrund seiner ausgezeichneten Kenntnisse 
u ber die alevitische Glaubenslehre und Rituale. Zudem u bernahm er bis ins hohe Alter 
viele Aufgaben, die zuvor von Dedes ausgeu bt wurden. Durch den Mangel an Dede-Nach-
wuchs wurde Mehmet Abbas somit erst in seinen spa ten Lebensjahren zu einem Dede. 

116  Interview mit Tamam Ö g u tcu , gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. Zur Verwendung des 
Titels „Dede“ fu r Ocak-Angeho rige, die kein Dede-Amt ausu ben siehe Tee, „Holy“, 366. 

117  Interview mit Gu llu  Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 04.09.2010. 
118   Michael Stausberg, „Koha renz und Kontinuita t: U berlegungen zur Repra sentation und 

Reproduktion von Religionen“, Michael Stausberg (Hg.), Kontinuitäten und Brüche in der 
Religionsgeschichte: Festschrift für Andres Hultgard zu seinem 65. Geburtstag am 
23.12.2001, Berlin etc.: De Gruyter, 2001, 596–619, hier 610 ff. 

119  Gespra ch von Meryem Ö g u tcu  und Hasan G. Ö g u tcu , Bicir, 26.05.2008, Gespra chsnotiz 
von J. K. 
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auch keinen Cem mehr“.120 Meryem, die bis in die 1960er Jahre hinein regelma -
ßig an Ritualen teilnahm, hatte u ber mindestens vier Jahrzehnte eine ‚rituelle 
Sozialisation‘ erhalten. Fu r das Erlernen von Ritualen sieht Michael Stausberg 
eine Parallele zu der von Jean Lave und E tienne Wenger eingefu hrten und spa -
ter weiterentwickelten Theorie der „legitimate peripheral participation“, nach 
welcher die Aufnahme in eine „community of practice“ vor allem durch graduell 
zunehmende Partizipation ablaufen wu rde. Die anfa ngliche Erlaubnis fu r Ler-
nende, bei Ritualen aus einer peripheren Position heraus teilzunehmen, wu rde 
es ihnen ermo glichen, Wissen u ber diese kulturelle Praxis sukzessive zu erwer-
ben.121 

Meryem Ö g u tcu  berichtete in dem erwa hnten Gespra ch nicht davon, wie ihr 
die Teilnahme an Ritualen nach und nach erlaubt wurde, doch sie stellte die 
Verbindung zwischen Lernen und Ritualteilnahme deutlich dar, indem sie die 
fehlende rituelle Kompetenz der heutigen Dorfbewohner mit dem Fernbleiben 
vom Versammlungsritual begru ndete. In den Schilderungen anderer Bewohner 
aus Bicir besta tigte sich die Praxis der zunehmenden Partizipation. Noch vor 
dem ersten Talip Görme, zu dessen Teilnahme normalerweise nur das Musa-
hiplik berechtigte, waren viele junge Dorfbewohner bereits bei anderen Ritua-
len zugegen gewesen, die einige rituelle Sequenzen mit dem Talip Görme ge-
mein haben, allen voran die On İki Hizmet.122 Hier ist vor allem das Abdal Musa 
genannte Ritual zu nennen, das in Bicir zu unterschiedlichen Anla ssen abgehal-
ten wurde. Einerseits bildete es den Abschluss des Talip Görme, andererseits 
konnte es jederzeit aus perso nlichen Beweggru nden von Gemeindemitgliedern 
erbeten werden, die dann fu r das obligatorische Öpfertier aufkamen.123 Die 
Funktionen, welche dem auch in anderen alevitischen Gemeinschaften bekann-
ten Abdal Musa zugeschrieben werden, sind vielfa ltig; Caroline Tee erwa hnt das 
Gedenken an den gleichnamigen anatolischen Heiligen des 14. Jahrhunderts124 
und Hu seyin Dedekargınog lu betont den Aspekt der Redistribution von Nah-
rungsressourcen innerhalb der Dorfgemeinschaft nach dem Einholen der 
Ernte.125 

Fu r das Erlernen rituellen Wissens waren diese Rituale wichtig, da der Zu-
gang zu ihnen nicht so exklusiv geregelt war, wie im Falle des Talip Görme. Ei-
nige Interviewpartner berichteten zwar, als Kinder oder Jugendliche ein Talip 
Görme gesehen zu haben. So beispielsweise Tamam Kargın, damals um die 13 

 

120  Gespra ch von Meryem Ö g u tcu  und Hasan G. Ö g u tcu , Bicir, 26.05.2008, Gespra chsnotiz 
von J. K. 

121  Stausberg, „Koha renz und Kontinuita t“, 611 f. 
122  Interview mit Nazik Ö zer, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 

Zu Komponenten des Talip Görme in Abdal Musa bzw. Cem siehe Shankland, Alevis, 121. 
123  Langer, „Animal“, 205. 
124  Tee, „Holy“, 369. 
125  Dedekargınog lu, Dede, 117. 



254 Wissenstra ger und Wissensvermittlung  

Jahre alt, oder I lyas Go benli, damals um die 17 Jahre alt, die in ihren Schilderun-
gen beide betonten, sie ha tten das Talip Görme gesehen, ohne einen Musahip 
gehabt zu haben („mu sahipsiz“).126 Jedoch blieben diese Ereignisse fu r die bei-
den Jugendlichen singula r und fanden keine Wiederholung. Bei den regelma ßig 
stattfindenden Abdal Musas bot sich hingegen die Gelegenheit, rituelles Wissen 
zu erwerben, indem man beobachtete, nachahmte, wiederholte und schließlich 
verinnerlichte. Ali Mecit aus Alvar erwa hnte ausdru cklich, dass Kinder und Ju-
gendliche zu diesem Ritual zugelassen worden seien, um zu lernen.127 In diesen 
Fa llen kann „peripheral participation“ im wo rtlichen Sinne verstanden werden, 
da davon auszugehen ist, dass die lernenden Kinder und Jugendlichen dem Ge-
schehen vom Rande des Ritualraums aus folgten und sich nur nach und nach 
unter die Teilnehmer trauten, bzw. dorthin eingeladen wurden. Dieses Verhal-
ten kann auch heute bei Versammlungsritualen beobachtet werden, wenn El-
tern, die ihre Kinder bei sich haben, am Rande Platz nehmen, oder ju ngere Teil-
nehmer von a lteren dazu aufgefordert werden, sich zu ihnen in die Mitte der 
Ritualgemeinschaft zu begeben.128 

Den finalen Schritt zur vollsta ndigen Partizipation machten die Talips und 
Ocak-Angeho rigen nach dem Musahiplik, da sie nun das ja hrliche Talip Görme 
erwartete. Durch die Bedingung der vorherigen Heirat der Musahips war diese 
Erweiterung der rituellen Teilnahme einem lebenszyklischen Ritual gleich als 
zwangsla ufiges Ereignis im Leben eines jeden Aleviten verankert. Es war durch-
aus mo glich, dass ein Gemeindemitglied zeitlebens unverheiratet blieb, doch 
war dies keine gern gesehene Situation. Auch in Bicir war es fru her selbstver-
sta ndlich, mit Abschluss der Ehe das Musahiplik mit einem anderen Ehepaar zu 
schließen. So reagierten a ltere Interviewpartner meist mit Verwunderung auf 
die Frage, ob sie einen Musahip ha tten. Öftmals wurde dann bestimmt zum Aus-
druck gebracht, dass dies selbstversta ndlich sei. I smail Engin resu miert dies fu r 
die von ihm untersuchten Gemeinschaften der Tahtacı-Aleviten: 

Fu r jemanden, der Alevit ist, ist es notwendig, zu heiraten, wenn er ins heiratsfa hige 
Alter gekommen ist. Denn eine unverheiratete Person, ob Mann oder Frau, kann 
nicht an religio sen Zeremonien teilnehmen sowie keinen Musahip haben. […] Ver-
heiratet zu sein verleiht jemandem daher auch einen religio sen Status.129 

 

126  Interviews mit Tamam Kargın, Bicir, 04.09.2010, und mit I lyas Go benli, Bicir, 02.09.2010, 
beide gefu hrt von J. K. (Anmerkung: In Bicir wird „musahip“ als „mu sahip“ ausgespro-
chen). Beide gebrauchen hier das Wort Musahip im Sinne der sozialen Verbindung nach 
der Eheschließung, denn nur so wa re ihnen der Zugang zum Talip Görme erlaubt gewe-
sen. 

127  Interview mit Ali Mecit, gefu hrt von J. K., Alvar, 02.09.2010. 
128  Erfahrung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit, basierend auf teilnehmender Be-

obachtung bei Versammlungsritualen in Deutschland und der Tu rkei in den Jahren 
2003–2014. 

129  „Alevi olan bir kimse, evlilik çag ına geldig inde evlenmek zorundadır. Çu nku , evli olma-
yan bir kimse ister erkek isterse kadın olsun, dini to renlere katılamadıg ı gibi, musahibi 
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Die Teilnahme an dem fru her einmal ja hrlich stattfindenden Talip Görme stellte 
fu r die Musahips eine Pflicht dar, von der sie nur in Ausnahmefa llen entbunden 
werden konnten. David Shankland nennt in der Beschreibung des Talip Görme, 
bei dem er im Jahre 1989 zugegen war, Krankheit als Grund fu r das Fernbleiben 
vom Ritual.130 Anders als das Abdal Musa, das meist einige Stunden in Anspruch 
genommen habe,131 ha tten sich Görgüs u ber mehrere Tage, mitunter gar meh-
rere Wochen erstreckt. Sabır Kargın (geb. 1935), die im Alter von zwanzig Jah-
ren heiratete und danach an den Görgüs teilnahm, war unter den Interviewpart-
nern eine der wenigen, die eine direkte Verbindung zwischen dem Erlernen 
rituellen Wissens und der Teilnahme an den Ritualen herstellte: 

J. K.: Wie haben Sie das Cem gelernt? 
Sabır Kargın: Wir haben von den Dedes und den A lteren gelernt. Ich habe zugeho rt; 

ich kann nicht lesen. Ich habe die Gebete, die Düvaz İmams [i. e. religio se Hymnen] 
auswendig gelernt. Ich habe sie alle gelernt. 

J. K.: Wie haben Sie all die Texte auswendig gelernt? 
Sabır Kargın: Im Cem habe ich das gelernt. Alle haben gesungen. Alle zusammen. 
J. K.: Und wie man sich im Cem verha lt … wie haben Sie das gelernt? 
Sabır Kargın: Auch im Cem … im Görgü. Wir haben einmal im Jahr gelernt, indem wir 

[das Görgü] sahen und indem wir [es] beobachteten. Jeden Abend saßen wir zu-
sammen. Der Dede hat gesprochen, er hat unterrichtet, und die On İki Hizmet ka-
men. Viele Stunden, immer wieder dasselbe. Ja, so habe ich gelernt.132 

Auf weitere Fragen zum Görgü gab sie keine detaillierten Antworten, doch aus 
ihren Schilderungen ging hervor, dass sie Talip Görme nicht als ein Ritual ver-
stand, das an einem Tag vollzogen wurde. A hnlich a ußert sich hierzu auch David 
Shankland, der von einer „series of rituals“ spricht.133 Die Dedes seien mitunter 
u ber dreißig bis vierzig Tage damit bescha ftigt gewesen, tagsu ber die Talips zu 
besuchen bzw. zu empfangen und deren Rechenschaft u ber das vergangene Jahr 
zu erfragen. Abends ha tten dann alle mit dem Dede an ritualisierten Zusammen-
ku nften teilnehmen ko nnen, bei denen Unterweisungen gegeben und religio se 
Lieder gesungen worden seien. An den Donnerstagabenden seien zudem Ver-
sammlungsrituale abgehalten worden.134 Es war daher sowohl fu r neue als auch 
fu r a ltere Musahips mo glich, u ber einen langen Zeitraum hinweg an Ritualen 

 

de olmamaktadır. […] Evli olmak, bu nedenle kişiye dini bir statu  de vermektedir.” 
(I smail Engin, Akçaeniş Tahtacılarında Dinin ve Dini Örgütlenmenin Günlük Yaşama Et-
kisi, unvero ffentl. Diss., Ankara, Hacettepe U niv. 1993, 125; zitiert nach A. Yaman, Dede-
lik, 109). 

130  Shankland, Alevis, 130 f. 
131  Interview mit Nazik Ö zer, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 

Zur Dauer von Cems (nicht Talip Görmes) siehe Dedekargınog lu, Dede, 121; Shankland, 
Alevis, 121. 

132  Interview mit Sabır Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
133  Shankland, Alevis, 128. 
134  Interview mit Sabır Kargın, gefu hrt von J. K., Bicir, 05.09.2010. 
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teilzunehmen und rituelle Kompetenzen zu erwerben bzw. wieder aufzufri-
schen. In Hinblick auf einige rituelle Sequenzen, die nur beim Talip Görme zum 
Tragen kamen, kann man davon sprechen, dass diese Tage und Wochen einmal 
im Jahr einem Intensivkurs gleichkamen. Um die Wichtigkeit und Ernsthaf-
tigkeit des Talip Görme wissend, war die Aufnahmebereitschaft der neuen Ritu-
alteilnehmer besonders groß. Sie mussten schnell erfassen und umsetzen, was 
von ihnen verlangt wurde, da sie sich direkt am Geschehen beteiligen sollten. 

Die Rituale, gleich ob Abdal Musa oder Talip Görme, stellten aber nicht nur 
Örte der Vermittlung rituellen Wissens dar. Sie dienten auch zur Weitergabe 
von Glaubenssa tzen, zentralen Narrativen oder Verhaltensregeln, die meistens 
von den pra sidierenden Dedes in ausfu hrlichen Lektionen gelehrt wurden. Meh-
met Yaman weitete in einem Interview diese Rolle der Rituale auf deren Ra um-
lichkeiten aus und sprach davon, dass die Cemevis (Ha user des Cem) als Schulen 
der Aleviten gegolten ha tten. Dort ha tten die Dedes und andere religio se Funk-
tionstra ger „alle Regeln und Grundlagen des Alevitentums sowie Gesetze des 
Glaubens und des Gebets“ unterrichtet.135 In Bicir waren es aber nicht nur die 
Ha user, in denen man die Rituale abhielt, welche als Schule fu r alle, Talips oder 
Ocak-Angeho rige, genutzt wurden. Wie zuvor erwa hnt, seien Dedes wie Alişan 
Ö g u tcu  und Temir Kargın ha ufig in verschiedenen Ha usern zusammengekom-
men, um sich u ber Glaubensfragen auszutauschen und Unterweisungen zu ge-
ben. Der Zutritt zu diesen Sohbets sei fu r jeden offen gewesen; manchmal seien 
30 bis 40 Personen anwesend gewesen, darunter auch viele Talips, so erinnerte 
sich Hacı Yusuf Karaman (1928–2013), selbst Talip und im Dorf fu r seine Kennt-
nisse alevitischer Dichtung und Ritualtexte bekannt. Er berichtete, stets zu den 
Dedes gegangen zu sein und fu r sich Notizen angefertigt zu haben. Sein beson-
deres Interesse habe den Liedern gegolten, die er im Versammlungsritual ge-
meinsam mit dem Talip Ali Kaya, der Saz gespielt ha tte, gesungen habe.136 

Auch der Talip Hasan Go benli (geb. 1938) besta tigte, dass er von den Dedes 
und a lteren Personen im Dorf gelernt habe, indem er zugeho rt, sich Notizen ge-
macht und diese verinnerlicht habe.137 Tamam Kargın erinnerte sich, dass Ha-
san einer der Talips gewesen sei, die Temir Dede nur fu r kurze Zeit unterrichtet 
ha tte, um ihnen beispielsweise die fu r das Ritual der Bestattung notwendigen 
Gebete und Handlungen beizubringen.138 Hasan Go benli za hlt nicht zu den a l-
testen Bewohnern in Bicir, doch seien er, aber auch spa tere Jahrga nge noch bis 
in die 1970er Jahre hinein wa hrend der Sohbets der letzten praktizierenden De-

 

135  Ayhan Aydın, „Mehmet Yaman (Dede (Hıdır Abdal Öcag ı), I lahiyatçı, Yazar)“, Önline-
Publ., Aleviyol (Hg.), 2006. 

136  Interviews mit Hacı Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 
Juni 2006; und gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 

137  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
138  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 

2006. 
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des im Dorf ausgebildet worden und ha tten vor allem die Chance gehabt, an Ri-
tualen teilzunehmen. U ber seine Teilnahme an Versammlungsritualen in Bicir 
a ußerte sich Hasan Go benli nicht ausfu hrlich, doch er erinnerte sich an Talip 
Görmes, bei denen Strafen fu r einzelne Musahip-Paare verha ngt worden 
seien.139 I lyas Go benli, der Bicir im Jahre 1970 gemeinsam mit seinem Bruder 
Hasan verließ, um im Ausland zu arbeiten, wies auch darauf hin, dass nach sei-
ner Ru ckkehr im Jahre 1985 keine Abdal Musas und erst recht keine Talip Gör-
mes mehr stattgefunden ha tten. Seine Erinnerungen an die Rituale bestu nden 
nur noch aus Anekdoten an besondere Ereignisse, aber er wu sste nach u ber 
vierzig Jahren ohne regelma ßige Ritualteilnahme nicht mehr, als die groben 
Fakten zu berichten.140 

Im Gegensatz zu seinem Bruder Hasan erwa hnte I lyas die Teilnahme an den 
Sohbets nicht, als er danach gefragt wurde, wie er allgemeines Wissen u ber die 
alevitische Glaubenslehre erworben habe.141 Es ist davon auszugehen, dass 
diese Gelegenheit nicht von allen Talips, aber auch nicht von allen Ocak-Ange-
ho rigen im selben Umfang wahrgenommen wurde – selbst Hasan sprach davon, 
nur einmal pro Jahr Sohbets besucht zu haben.142 Die Teilnahme an den Sohbets 
stellte, anders als die Teilnahme am Unterricht vor dem Musahiplik oder die 
Teilnahme an den Ritualen, keine Pflicht dar. Vielmehr nahmen an den Sohbets 
diejenigen teil, die einen besonderen Wissensdrang verspu rten und Neugierde 
mitbrachten. Tamam Kargın erkla rte im Gespra ch mit Hasan G. Ö g u tcu  und Ro-
bert Langer, dass genau dies in den letzten Jahrzehnten im Dorf gefehlt habe 
und die Bemu hungen ihres Gatten Temir Dede, Ocakzades und Talips zu unter-
richten, vergeblich gewesen seien:143 

Robert Langer: Gibt es jemanden, der von Temir Dede das Dede-Amt erlernt hat? 
Tamam Kargın: Nein, nein, sie konnten nichts lernen. [Dabei] hat er [i. e. Temir Dede] 

sich sehr bemu ht. Er sagte: „Los, lernt, lernt, ich bin [auch nur] irdisch, ich bleibe 
[hier] nicht [fu r immer], auch mein letzter Tag ist gekommen. Was wird [nur] 
sein? So viel …“. Ach ja, er hat Hasan Bey [Halife Ag alar], Halife Ag a [Halife Ö zer], 
unseren Hasan Bey von den Bozlar [Hasan Gazi Ö g u tcu ] und auch Edog  Hasan [Ha-
san Go benli] eingeladen. Die hat er alle eingeladen. „Kommt, ich unterrichte euch, 
kommt ich bringe euch etwas bei. Werde ich [hier fu r immer] bleiben? Ja, meine 
Zeit ist vorbei. Eines Tages bin ich tot.“ Er sagte: „Kommt, verliert nicht dieses un-
seres Alevitentum.“ Es gab keinen, der gelernt hat, mein Lieber. 

Hasan G. Ö g u tcu : Aber du sagtest doch, er habe Dingsda unterrichtet. 
Tamam Kargın: Hasan Bey. 
Hasan G. Ö g u tcu : Er hat Hasan Bey ein bisschen unterrichtet. 

 

139  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
140  Interview mit I lyas Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
141  Ebd. 
142  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
143  Interview mit Tamam Kargın, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 

2006. In englischer U bersetzung vero ffentlicht in Langer u. Ö g u tcu , „Örality“, 117 f. 
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Tamam Kargın: Hasan Bey, der kam vor dem Hasan Bey der Bozlar. Naja, er hat ihm 
so ein wenig beigebracht, wie man bestattet. 

Robert Langer: Wem? 
Tamam Kargın: Er weiß auch so ein bisschen. 
Hasan G. Ö g u tcu : Der Hasan Bey des Boz, der Ö g u tcu , ja? 
Tamam Kargın: Der sagt jetzt auch: „Ich bin der Schu ler meines Önkels [i. e. Temir 

Dede]“. Jetzt sagt er das so. 
Hasan G. Ö g u tcu : Hat er auch Edog  Hasan [Hasan Go benli] unterrichtet? 
Tamam Kargın: Natu rlich, er hat Hasan das Totengebet [beigebracht]. Er [i. e. Temir 

Dede] hat Kranken selbst Amulette und so geschrieben. „Kommt, wenn ich euch 
beibringe und unterrichte, was es bedeutet, einen Kranken zu retten … Ein Doktor 
wird dafu r belohnt.“ Naja, aber es gab keinen, der gelernt hat. Es gab keine Be-
gierde (Heves) [danach, etwas zu lernen]. Ha tte es doch eine Begierde wie die 
deine gegeben … Ach, wa rst du zu Lebzeiten deines Önkels mu ttlicherseits im Dorf 
gewesen, er ha tte dich unterrichtet. Was sollen wir machen? Du warst nicht da. 
Du bist aus dem Dorf nach Deutschland gegangen, hast Schlimmes von allen Sei-
ten144 befu rchtet. 

Bei ihrem Besuch in Bicir im Jahre 2010 waren es bestimmte Bewohner, welche 
der Verfasserin fu r Interviews empfohlen wurden. Es handelte sich dabei etwa 
um Hacı Yusuf Karaman und Davaz Hacı Ahmet Ö g u tcu , aber auch um Hasan 
Gazi Ö g u tcu  und Hasan Go benli. Sie alle berichteten auch davon, das Angebot, 
an den Sohbets teilzunehmen, mehr oder minder regelma ßig wahrgenommen 
zu haben, doch ist bezeichnend, dass Tamam Kargın keinen der Ma nner als „un-
terrichtet“ ansieht. Die beiden im Interview erwa hnten Ma nner ha tten zwar das 
Totengebet und die Bestattung beigebracht bekommen, doch daru ber hinaus 
offensichtlich nicht genu gend gelernt. Das mag verwundern, da Hasan Gazi 
Ö g u tcu  u ber la ngere Zeit zum Verfassen des MM bei ihr zuhause gewesen sei 
sowie Hasan Go benli im Dorf als einer der besser Gebildeten gilt und diese Rolle 
ohne Widerwillen wahrnimmt, wenn es gilt, Fragen zur religio sen Praxis oder 
Glaubensinhalten zu beantworten. 

Doch beiden Ma nnern ist gemein, dass sie lange Zeit außerhalb des Dorfes 
verbrachten, im Ausland und in tu rkischen Großsta dten. Vor allem bei Gespra -
chen mit dem Talip Hasan Go benli fiel auf, dass er sich stark auf angelesenes 
Wissen berief, welches vor allem aus allgemeinen Aussagen u ber die alevitische 
Tradition bestand.145 Seine Ausbildung im Dorf schien in den Hintergrund ge-
treten und von den vielen Jahren im Ausland u berlagert zu sein, in denen er 
Publikationen u ber das Alevitentum studiert habe. Fu r Tamam Kargın ist dies 
offenbar nicht vergleichbar mit dem, was ihr Gatte ihnen beigebracht und auch 
wie er dies vermittelt ha tte. Die eigene Tradition des Dorfes sollte mittels inten-

 

144  Tamam Kargın spricht hiermit an, dass Hasan G. Ö g u tcu  die Tu rkei verließ, da er wegen 
seines politischen Engagements in linken Gruppierungen unter staatlichen, aber auch 
inoffiziellen Repressalien litt. 

145  Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt von J. K., Bicir, 02.09.2010. 
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siver und langer Unterweisung durch die A lteren an die jungen Ma nner weiter-
geben werden. 

Aber neben Ma nnern wurden auch immer wieder bestimmte Frauen des 
Dorfes genannt, mit denen ein Interview u ber Rituale nu tzlich sei. Anders als 
ihre ma nnlichen Verwandten waren sie vor allem in der Lage dazu, Nacherza h-
lungen der erinnerten Rituale zu liefern, aber wichen Fragen nach Glaubensin-
halten mitunter aus. Wie etwa Cennet Uluk hatten auch andere Frauen davon 
berichtet, sich insbesondere nach der Heirat und der Geburt von Kindern ver-
sta rkt den familia ren Verpflichtungen gewidmet zu haben. Dem daraus resul-
tierenden Eindruck der Verfasserin, gro ßtenteils Ma nner, Ocakzades und Ta-
lips, ha tten wohl regelma ßig an den Sohbets teilgenommen, widersprach Hasan 
Gazi Ö g u tcu . Er erinnert sich, wie Frauen mit ihren Ehema nnern in den Winter-
monaten die Dedes besuchten und dort teilweise ausfu hrlichen Besprechungen 
religio ser Themen lauschten. Diese Praxis habe bis in die spa ten 1960er Jahre 
stattgefunden. Zudem habe es in Bicir einige Frauen gegeben, die in der Dorfge-
meinschaft, aber auch in der na heren Umgebung hoch angesehen waren und 
mit dem in diesem Zusammenhang Ehrbekundung ausdru ckenden Titel Hatun 
versehen wurden. A hnlich wie bei den Dedes sei es eine typische Eigenschaft 
der Hatuns gewesen, großzu gig aufzutreten, und einige von ihnen ha tten auch 
selbst Sohbets organisiert.146 

Inwiefern neben dem Geschlecht auch die o konomische Situation der Besu-
cher der Sohbets entscheidend war, kann momentan nicht beantwortet werden. 
Denkbar wa re aber beispielsweise, dass nicht jeder Interessierte nach getaner 
Arbeit auch noch am Unterricht teilnehmen konnte. Zumindest die Termine der 
verpflichtenden Rituale wirkten diesem Hindernis entgegen, da sie nach dem 
Einholen der Ernte in den Wintermonaten stattfanden. Von einigen Gemein-
schaften ist auch bekannt, dass im selben Zeitraum vermehrt Sohbets abgehal-
ten wurden, an denen dann viele Bewohner anwesend sein konnten.147 

 

146   Gespra ch per Bildtelefonie, Hasan G. Ö g u tcu , Daisendorf, und J. K., 31.03.2021. 
147  Vgl. beispielsweise Interviews mit Hu seyin Dedekargınog lu, Ankara, 11.12.2010; Meh-

met Yaman, Öcak Ko yu , 21.10.2009, beide gefu hrt von J. K. 





 

 

Schlussbetrachtung 

Wissenschaftliche Erkenntnisse u ber den alevitischen Dorfkontext vor der Mitte 
des 20. Jahrhunderts sind meist noch durch teilnehmende Beobachtung oder spa -
ter durch Interviews mit a lteren Aleviten gewonnen worden. Auf seine eigene 
Arbeit in alevitischen Do rfern stu tzte David Shankland die Beobachtung, in die-
sen Kontexten ha tten weniger Kanonisierung und festgesetzte Lehrmeinungen, 
als vielmehr „fuzzy boundaries“ die religio se Tradition bestimmt.1 Die vorlie-
gende Arbeit nahm sich Shanklands Beobachtung zum Ausgangspunkt und 
fragte, ob und inwieweit die Untersuchung schriftlicher Quellen a hnliche Ergeb-
nisse hervorbringen wu rde. Es zeigte sich, dass nicht nur die Ritualpraxis im un-
tersuchten Fallbeispiel von „unscharfen Trennlinien“ umgeben war, sondern 
auch der Umgang mit Schriftlichkeit und die Örganisation der Wissensvermitt-
lung zeichneten sich durch Variabilita t und Pluralita t aus. 

Zur Bearbeitung der Fragestellungen wurde eine Kombination historisch-
philologischer und ethnologischer Methoden angewendet, die sich durchweg 
bewa hrte, da hierdurch Forschungsdaten verdichtet und neue Erkenntnis-
ra ume ero ffnet werden konnten. Bei der Ergebnisfindung stu tzten, erga nzten 
und u berpru ften sich die durch beide methodischen Herangehensweisen ge-
wonnenen Erkenntnisse gegenseitig. So besta tigten die Interviews mit den 
Schreibern der lateinschriftlichen Bu chlein etwa, was bereits durch den inhalt-
lichen Vergleich der neun untersuchten Handschriften als sehr wahrscheinlich 
angenommen worden war: Die in Ösmanisch-Tu rkisch niedergeschriebenen 
Texte der DD1–6 dienten entweder als direkte Vorlagen oder als vorbereitende 
Entwu rfe fu r die lateinschriftliche Ritualanweisung in den beiden Bu chlein. 
Daru ber hinaus konnte das Verfassen der Anweisung durch die Dedes und das 
spa tere Niederschreiben durch die beiden Schu ler na her beleuchtet werden, als 
es die pala ographische, kodikologische oder textanalytische Untersuchung al-
lein ha tte leisten ko nnen. Außerdem ermo glichten es einzig die Erinnerungen 
der a lteren Interviewpartner, die untersuchten Manuskripte mit Blick auf an-
dere Formen der Wissensvermittlung und Wissensbewahrung im Dorf einzu-
ordnen. Nicht zuletzt waren die Aufenthalte und Interviews im Dorf und in den 
umliegenden Do rfern hilfreich dabei, die Geschichte Bicirs einer exemplari-
schen Untersuchung zu den Siedlungsgebieten der Kızılbaş bzw. Aleviten zu un-
terziehen und damit beispielhaft zu weiteren Zweigen der historischen Ale-
vitentumsforschung beizutragen. 

Der erste Fragenkomplex der Arbeit widmete sich den Notizheften und 
Bu chlein aus Bicir, die neben anderen Inhalten zahlreiche ritualrelevante Texte, 
allen voran eine umfangreiche Anweisung zum Abdal Musa und Talip Görme, 
enthalten. Diese lateinschriftliche Ritualanweisung aus MB & MM erinnerte auf 

 

1  Shankland, „Anthropology“, 21. 
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den ersten Blick an die Texte der seit einigen Jahrzehnten erscheinenden Ritu-
alhandbu cher alevitischer Autoren. Es dra ngte sich daher die Frage auf, ob der 
Anweisungstext einen fru hen Versuch der Kodifizierung der Ritualpraxis dar-
stellt. Bis zum heutigen Tage wurden bereits mehr als fu nfzig Bu cher und Arti-
kel (Önline-Publikationen nicht mitgerechnet) vero ffentlicht, in denen Aleviten, 
mitunter aber auch Nichtaleviten, zum Cem anleiten und mehr oder minder um-
fassende Beschreibungen liefern. Ein gemeinsames Merkmal der meisten dieser 
Vero ffentlichungen besteht darin, ein Ritual zu beschreiben, das im Einklang 
mit dem „großsta dtischen Milieu“ ist, doch mit der Praxis in vielen Do rfern nur 
noch wenig gemein hat.2 Bei vielen solcher Ritualanleitungen bleibt unklar, ob 
und inwiefern ihre Autoren auf schriftliche Vorlagen, mu ndlich u berlieferte 
Schilderungen und eigene Erfahrungen zuru ckgriffen. Daru ber hinaus la sst die 
sta ndig wachsende Zahl dieser Vero ffentlichungen einen anderen Sachverhalt 
zum Vorschein kommen: Immer wieder nutzen Autoren die Texte anderer als 
Steinbruch fu r ihre eigene Publikation, und dies fast ausnahmslos ohne Refe-
renzen auf die verwendeten Quellen zu nennen.3 

Mittlerweile ist es schwierig, die Informationen dieser Handbu cher und Ri-
tualbeschreibungen einzuordnen, da die Vermutung naheliegt, es handele sich 
um Kompilationen von zuvor vero ffentlichten Texten. Selbstredend fanden sol-
che Zusammenstellungen von Wissensinhalten auch schon fru her statt, wie die 
untersuchten Notizhefte eindru cklich belegen. In einem Notizheft finden sich 
als Tercemans ausgewiesene Gebete, die vermutlich aus Schriften eines Bektaşi-
nahen Milieus u bernommen wurden. Fu r ihre Weiterverwendung in der Ritu-
alanweisung zum Abdal Musa und Talip Görme werden sie leicht abgea ndert 
und vor allem nicht mehr als Terceman bezeichnet. Dafu r, dass man im Dorf Zu-
griff auf bektaschitische Texte hatte, spricht beispielsweise eine Abschrift des 
„Fu tu vvetname-i Tarikat“ unter den Manuskripten der Sammlung Bicir. Eine an-
dere Quelle fu r textliche Bausteine zum Ritual war der Text „Du rr-i Meknun“, 
von dem es zwei Abschriften in der Sammlung Bicir gibt. Dieser Text, den man 
in Bicir wohl auch Hızır İlmi nannte, diente als Steinbruch fu r die Dört Kapı Kırk 
Makam, wie sie der Dede wa hrend des Talip Görme in Form einer Unterweisung 
vortra gt. Entgegen der ha ufig gea ußerten Annahme, die Buyruk-Sammelhand-
schriften ha tten als rituelle Leitfa den gedient, konnte die Verfasserin keine Aus-
zu ge aus diesen Texten in der Ritualanweisung finden. Doch die Verfasserin 
geht davon aus, dass die Schreiber der Notizhefte einige mu ndlich tradierte 
Texte, insbesondere Dichtung, sowie die kurzen Handlungsanweisungen selbst 
verschriftlichten – ganz so wie die fru hen Verfasser von Ritualhandbu chern wie 
Mehmet Yaman oder Derviş Tur. 

Die Notizhefte DD1–6 der beiden Dedes haben hinsichtlich der Örganisation 
und Anordnung der ritualrelevanten Texte keinerlei A hnlichkeit zu heutigen Ri-

 

2  Sarıo nder, „Transformationsprozesse“, passim. 
3  Karolewski, „Ritual“, 104. 
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tualhandbu chern. Die einzeln oder in Gruppen notierten Ritualtexte finden sich 
in einer Weise u ber die Hefte verteilt, dass sich dem Außenstehenden nicht er-
schließt, in welcher Reihenfolge sie sich zu einem Ritualablauf fu gen oder ob sie 
u berhaupt fu r Rituale im Dorf bestimmt sind (immerhin ko nnten es nur aus In-
teresse gesammelte Notizen sein). In Anlehnung an die Arbeit von Christoph Zot-
ter zu Ritualhandbu chern buddhistischer Priester in Nepal,4 schlug die Verfasse-
rin vor, die Notizhefte DD1–6 als „Bauka sten“ fu r die rituelle Praxis der beiden 
Dedes zu verstehen. Ihre mit Gebeten, Gedichten und kurzen Anweisungen gefu ll-
ten „Bauka sten“ brachten die beiden Dedes aber nicht mit sich ins Ritual, sondern 
nutzen sie zum Memorieren der Texte und bewahrten sie als Aide-Me moires auf. 
Im Moment der Performanz griffen sie auf ihre anderen „Bauka sten“, bestehend 
aus memorierten Texten, verinnerlichten Handlungsakten sowie rituellem Habi-
tus, zuru ck und fu gten diese zu verschiedenen Ritualabla ufen zusammen. 

Nach welchen Regeln die Dedes die „Bausteine“ kombinierten, notierten sie 
zuerst nicht; das spricht dafu r, dass die Ritualpraxis ein gewisses Maß an Flexi-
bilita t besaß. Mit dem Verfassen der Ritualanweisung verließen sie die Struktur 
der „Bauka sten“, die Kombinierbarkeit gewa hrleistete. Der erste Abschnitt der 
Anweisung entha lt den Ritualbeginn sowie die Sequenzen des Kurban und Talip 
Görme, und im zweiten Abschnitt finden sich die Zwo lf Dienste. Insbesondere 
der zweite Abschnitt stellte die beiden Dedes vor einige Schwierigkeiten, wie 
unter anderem die mehrfach umstrukturierten Skizzen in den Notizheften be-
legen. Mo glicherweise standen sie vor dem Dilemma, in einem einzigen Ritual-
ablauf festzuzurren, was sonst in der Performanz innerhalb von „fuzzy bounda-
ries“ ad hoc konstituiert wurde. 

Die Verfasserin geht dennoch davon aus, dass die Dedes in der Ritualanwei-
sung kein umfassendes, unverru ckbares Pra skript sahen. Denn sie beschra nkten 
die Anweisung auf nur einige Ritualtexte, gaben lediglich sehr kurze Informatio-
nen zu Handlungen und sparten einige Sequenzen aus. Ihre beiden Schu ler muss-
ten die restlichen Inhalte durch Teilnahme an mu ndlichen Unterweisungen und 
Ritualen erwerben (so wie letztendlich auch der Großteil der analphabetischen 
Gemeindemitglieder). Die Ritualanweisung weicht in ihrer bruchstu ckhaften, auf 
die beiden Schu ler zugeschnittenen Zusammenstellung deutlich von den Ritual-
handbu chern ab, in denen meist Wert auf Vollsta ndigkeit gelegt wird; dennoch 
gibt es inhaltlich keine nennenswerten Abweichungen von dem, was uns heute 
u ber die alevitische Ritualpraxis bekannt ist. 

Die lokalen Eigenheiten der rituellen Praxis in Bicir scheinen in den Auf-
zeichnungen insbesondere hinsichtlich der Ritualtexte auf, stellen sie doch den 
Großteil des Inhalts dar. So konnten etwa einige Gedichte, die Teil der Anwei-
sung zum Abdal Musa und Talip Görme sind, nicht in den neueren Ritualhand-
bu chern gefunden werden. Mo glicherweise handelt es sich bei diesen Gedichten 
um lokales Repertoire. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der 

 

4  Zotter, „Linien“. 
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dialektale Einfluss auf einige Ritualtexte, vor allem die halbformalisierten Text-
teile fu r das Talip Görme. Zur Varianz der Ritualtexte ko nnen auch die zwischen 
Parallelstellen zu bemerkenden Abweichungen bei Gedichten geza hlt werden. 
In der verschriftlichten Form belegen sie die Variabilita t vorwiegend mu ndlich 
tradierter Texte. Ein anderes Beispiel sind die zuvor erwa hnten Regeln der Dört 
Kapı Kırk Makam, die auf den Text „Du rr-i Meknun“ zuru ckgehen und von den 
ga ngigen Darstellungen dieser Regeln stark abweichen. Den zahlreichen loka-
len und anderen Besonderheiten der Rituale in Bicir hat sich Robert Langer in 
seiner Habilitationsschrift gewidmet, fu r die er in gro ßerem Umfang als die vor-
liegende Arbeit Interviews zu diesem Thema fu hrte.5 

Die Ritualanweisung entha lt in ihrer Knappheit nur wenige Details zum kon-
kreten Ablauf einzelner Ritualhandlungen, bezeugt jedoch, wie die Versamm-
lungsrituale im Groben vonstattengingen, welche Gebete die Ritualteilnehmer 
und der Dede rezitierten und mit welchem rituellen Repertoire der Zakir diese 
begleitete. Fu r das Talip Görme sind viele Ritualtexte beispielsweise vollsta ndig 
wiedergegeben, doch die konkreten Handlungen werden nicht erwa hnt und die 
Dauer dieser Sequenz erschließt sich nicht. Das Talip Görme du rfte mehrere Stun-
den gedauert haben, wenn alle Musahip-Paare des Dorfes nacheinander an der 
Reihe gewesen wa ren. Die Aussagen der Interviewpartner, die von einer Dauer 
von mehreren Tagen sprachen und sich insbesondere an die Bestrafungen durch 
Dedes erinnerten, wenn ein Talip sich etwas hatte zu Schulden kommen lassen, 
zeichnen ein anderes Bild und lassen unter anderem die Frage danach aufkom-
men, ob es Sequenzen gab, die mehrmals und u ber mehrere Tage verteilt statt-
fanden. So la ge die Vermutung nahe, das Talip Görme ha tte sich vor der gesamten 
Ritualgemeinschaft abgespielt, doch wurden die Musahips sukzessive u ber meh-
rere Tage verteilt vom Dede visitiert. 

Der konkrete Ablauf des Talip Görme ist nur ein Aspekt, u ber den die Ritu-
alanweisung keine Auskunft gibt; es kommen zahlreiche andere Aspekte dazu, 
die vor allem alles ‚Nichttextliche‘ wa hrend der Rituale betreffen. Statt dies als 
Manko der Anweisung zu sehen, erkennt die Verfasserin darin, dass die beiden 
Dedes sehr wohl verstanden, wo die Grenzen bei der schriftlichen Vermittlung 
rituellen Wissens liegen: Rituelle Handlungen und ritueller Habitus ko nnen 
nicht u ber die Lektu re von Texten, sondern nur durch Nachahmung, Wiederho-
lung und vor allem durch Teilnahme am Ritual selbst erlernt werden.6 Das Feh-
len dieser Aspekte in der Anweisung spricht daher auch dafu r, dass die Ritual-
gemeinschaften der beiden Dedes noch intakt waren und ihre Schu ler all diese 
Fa higkeiten von deren Mitgliedern lernen konnten. Auch in dieser Hinsicht un-
terscheiden sich die neuen Ritualhandbu cher, deren Autoren nicht mehr davon 
ausgehen ko nnen, dass diese Fa higkeiten vom Großteil der Ritualteilnehmer 
beherrscht werden. 

 

5  Langer, Alevitische Rituale. 
6  Stausberg, „Koha renz“. 
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Wie die gesamte Ritualgemeinschaft, und nicht nur die Dedes, bei der Ver-
mittlung rituellen Wissens in Bicir beteiligt waren, wurde im Rahmen des zwei-
ten Fragenkomplexes der Arbeit untersucht. Eines der Teilergebnisse dieser 
Untersuchung war, dass weibliche sowie ma nnliche, nicht als Dede ta tige Mit-
glieder der Ocak-Familien fu r bestimmte Dienste im Ritual verantwortlich wa-
ren. Zu diesen Aufgaben geho rten insbesondere die On İki Hizmet, z. B. Semahçı, 
Lokmacı oder Kapıcı. Interessanterweise sind diese Hizmets in der Ritualanwei-
sung aus MB & MM nur kurz erwa hnt, was fu r eine gut etablierte Arbeitsteilung 
innerhalb der Ocak-Familien spricht. Die Dedes brauchten nicht alle Sequenzen 
des Rituals in gleicher Detailfu lle in die Anweisung aufnehmen, denn fu r einige 
Handlungen und Ritualtexte waren die anderen Ritualteilnehmer, insbesondere 
die Inhaber der On İki Hizmets, zusta ndig. Diese Mitglieder der Ocak-Familien 
waren sehr ha ufig nicht alphabetisiert, so dass sie die notwendigen Ritualtexte 
ohne schriftliche Vorlagen auswendig lernten; wobei denkbar ist, dass einige 
Dedes die Gebete fu r sich selbst, aber auch zum Unterrichten der Zusta ndigen 
notiert hatten. Diese Formen der Arbeitsteilung ko nnten in der Zukunft verglei-
chend fu r andere Gemeinschaften untersucht werden, deren Bevo lkerung nicht 
wie in Bicir zu fast zwei Dritteln aus Ocak-Familien bestand. Denn es stellt sich 
unter anderem die Frage, wovon abha ngig war, wer eine solche verantwor-
tungsvolle und mit sozialem Kapitel verbundene Aufgabe u bernehmen durfte 
(auch hinsichtlich des Geschlechts und Alters oder der sozialen Stellung). 

Ein anderes Teilergebnis betrifft die in der Alevitentumsforschung verbrei-
tete Annahme, die Aşık genannten Barden ha tten bei der Wissenstradierung 
eine zentrale Rolle gespielt und seien manchmal sogar die eigentlichen Vermitt-
ler der alevitischen Lehre und Leiter der Rituale gewesen. In Bicir gab es in der 
ju ngeren Vergangenheit nicht einmal eine Handvoll Aşıks, wie sogar die Bewoh-
ner selbst feststellten. Mo glicherweise war auch daher die Ausbildung der bei-
den Schreiber von MB & MM eng damit verknu pft, das Spiel auf dem Saz zu erler-
nen und die beiden Dedes im Ritual zu begleiten. Die beiden Jungen kamen 
dieser Aufgabe zwar u ber einen Zeitraum von einigen Jahren nach, doch zum 
Zeitpunkt der Untersuchung gab es nur noch einen Saz spielenden Aşık im Dorf. 
Bei ihm handelte es sich um einen Talip, der viele Dedes jahrelang begleitete. 
Die Abwesenheit von ausreichend vielen Musikern tat der Verbreitung von ge-
sungener Dichtung im Dorf jedoch keinen Abbruch (hierfu r sprechen auch die 
zahlreichen Gedichte in allen neun Handschriften); aus vor allem musikethno-
logischer Sicht ko nnten sich hier zuku nftig Fragen danach anschließen, inwie-
weit die alevitische musikalische Tradition von instrumentaler Begleitung ab-
hing. 

Ein zentrales Ergebnis zu den Formen ritueller Wissensvermittlung in Bicir 
war, dass der Erwerb rituellen Wissens fu r Dedes und Talips gleichermaßen als 
eine fast unumga ngliche Konstante in ihrem Leben verankert war. Bis auf we-
nige Ausnahmen galt die Heirat als eine soziale Verpflichtung mit religio sen Im-
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plikationen. Denn nur nach der Eheschließung konnten zwei verheiratete Paare 
das Musahiplik, die Wegbruderschaft, eingehen und an den Versammlungsritu-
alen teilnehmen. Zuvor war ihnen zumindest die aktive Teilnahme an Ritualen 
untersagt. Bereits in Vorbereitung auf das Musahiplik begann die Unterweisung 
in die rituellen Abla ufe und die zu beherrschenden Ritualtexte. Wa hrend der 
Teilnahme am Ritual verfestigten die Dorfbewohner dieses Wissen, indem sie 
Handlungen imitierten, Hymnentexte mitsangen und sich dem Habitus der an-
deren Ritualteilnehmer anpassten. In den Interviews wurde deutlich, wie be-
wusst die Befragten die regelma ßige Teilnahme an ritueller Praxis als notwen-
dige Form der Wissensaneignung verstanden. 

Der dritte, kleinere Fragenkomplex der Arbeit betraf die Geschichte des 
Dorfes Bicir. Was als eine Einfu hrung in die Gemeinschaft und seine Umgebung 
angedacht war, umfasst nun auch einen Beitrag dazu, wie man die Besiedlung 
der heute als alevitisch bekannten Do rfer und Gebiete historisch untersuchen 
und ihre Entwicklung interpretieren kann. Nach einer kurzen Besprechung zu 
historischen Bevo lkerungsdaten alevitischer Siedlungen der Region, wurde die 
Siedlungsgeschichte Bicirs na her betrachtet. Genauso wie seine Nachbardo rfer 
lag auch das Dorf Bicir fru her auf dem Hochplateau und in unmittelbarer Na he 
zu Verwaltungsgrenzen, bevor der Dorfschwerpunkt in die Flussniederung ver-
legt wurde. Es wa re daher denkbar, dass einige Kızılbaş-Gemeinschaften – wie 
auch andere Gruppen mit a hnlichen Bedu rfnissen – eine solche doppelte Ru ck-
zugslage wa hlten. Einerseits zogen sie sich in schwer zuga ngliche, ha ufig hoch 
gelegene Gebiete zuru ck, andererseits ließen sie sich in der Na he der Verwal-
tungsgrenzen nieder, um bei Gefahr schnell in eine andere administrative Ein-
heit zu entfliehen und die an Zusta ndigkeitsbereiche gebundenen staatlichen 
Verfolger hinter sich zu lassen. Wie in der Arbeit von Benjamin Weineck darge-
stellt, finden sich a hnliche Siedlungsmuster auch bei anderen alevitischen Do r-
fern, doch du rften hierfu r auch zahlreiche andere Faktoren mitverantwortlich 
gewesen sein.7 

Die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bleiben aber im engeren 
Sinne auf das Fallbeispiel beschra nkt, da davon auszugehen ist, dass wir es in 
alevitischen Do rfern mit einer Vielfalt an individuellen, gemeinschaftsbeding-
ten, zeitlich und o rtlich begrenzten sowie wirtschaftlich beeinflussten Formen 
der U berlieferung rituellen Wissens zu tun haben. In Zukunft gilt es zu pru fen, 
inwieweit die hiesigen Ergebnisse auch fu r andere Fallbeispiele besta tigt wer-
den ko nnen oder durch neue Erkenntnisse zu komplementieren sind. Dennoch 
liefert die Arbeit einige grundsa tzliche Beitra ge zur Erforschung der aleviti-
schen Tradition sowie a hnlich gelagerter Fallstudien. 

Die Arbeit stellte erstens einen Ansatz vor, dessen Kombination historisch-
philologischer und ethnologischer Methoden bei der Untersuchung vergleich-
barer Manuskriptsammlungen hilfreich sein kann, da er die schriftlichen Quel-

 

7  Weineck, Verfolgung. 
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len in ihrem sozialen Zusammenhang betrachtet. Angaben zu den kulturellen 
Kontexten von Handschriften aus alevitischem Privatbesitz sollten zuku nftig 
neben dem Erstellen von Digitalisaten ein fester Bestandteil der Dokumentation 
solcher Manuskripte sein. Denn die sozialgeschichtliche Erforschung dieser 
Kontexte ist zu einem spa teren Zeitpunkt ungemein schwierig und leider teil-
weise unmo glich. Auch fu r die Erforschung der Siedlungsgeschichte bietet sich 
diese Methodenkombination an, indem man beispielsweise die Arbeit mit os-
manischen Archivalia durch die meist mu ndlich u berlieferten Wissensbesta nde 
zur Dorfgeschichte (insbesondere Toponyme) sowie einer Inspektion des Ge-
la ndes vor Ört komplementiert. 

Zweitens mo chte die Verfasserin zur Arbeit mit Notizheften aus aleviti-
schen Sammlungen anregen. Wie neuere Forschung belegt, ist das Fu hren pri-
vater Notizbu cher in vielen alevitischen Do rfern ab Anfang des 20. Jahrhunderts 
vermehrt nachgewiesen.8 Die Untersuchung derartiger Quellen sollte daher fes-
ter Bestandteil der quellenbasierten Erforschung des Alevitentums werden. 
Hierfu r schla gt die Verfasserin eine Herangehensweise vor, die sich nicht damit 
aufha lt, Eigenheiten in Handschrift, Schreibweise oder Inhalt zu betonen und 
mit mangelnder Bildung und Sorglosigkeit der Schreiber zu erkla ren.9 Notiz-
hefte bieten einen kostbaren textlichen Fundus, der nicht nur Einzelheiten zum 
Repertoire von Dedes und Zakirs verra t, sondern in einigen Fa llen auch einen 
Blick auf das Leben und Wirken ihrer Schreiber erlaubt. Die meisten Texte sol-
cher Notizbu cher sind zudem schriftliche ‚Denkma ler‘ eines Teils der vielfa lti-
gen mu ndlichen, oft stark dialektal gepra gten U berlieferung und sie geben uns 
daru ber hinaus Einblicke in den individualisierten Gebrauch von Schriftlichkeit. 

Drittens bietet die Arbeit eine Perspektive auf die Wissenstradierung in ale-
vitischen Dorfgemeinschaften, bei der Schriftlichkeit in einem Gefu ge mit ande-
ren Formen der Wissensvermittlung betrachtet wird. Die Verwendung von 
Schriftlichkeit folgt keinen universellen Regeln, sondern wird von Individuen 
und Gemeinschaften sowie deren Mo glichkeiten und Bedu rfnissen bestimmt.10 
Durch ihren flexiblen und wenig normierten Umgang mit Schriftlichkeit und 
schriftlichen Texten bewahrten Aleviten ihre Tradition u ber Jahrhunderte. Ins-
besondere im Hinblick auf ihre Ritualtradition nutzten sie schriftliche Vermitt-
lung vermutlich sehr pragmatisch, wie auch das Beispiel aus Bicir zeigt: 

Als Alişan Dede und Temir Dede ihren Schu lern den Text der Ritualanwei-
sung im Jahre 1953 diktierten, wurde das perso-arabische Alphabet, in dem 
beide Dedes zeitlebens bevorzugt schrieben, bereits seit u ber zwei Jahrzehnten 
nicht mehr an staatlichen Schulen unterrichtet. Das U bertragen des Textes in 
die Lateinschrift, in der beide Jungen ihre Bu chlein schrieben, ko nnte als Ver-
such gelesen werden, die schriftliche Tradition vom perso-arabischen Alphabet 

 

8  Ersal, „Co nkten“. 
9  Karolewski, „Materiality“, 152. 
10  Barton et al., Situated. 
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in die Lateinschrift hinu berzuretten. Doch das wu rde voraussetzen, dass es eine 
schriftliche U berlieferung rituellen Wissens in diesem Umfang gegeben ha tte. 
Zudem mu sste man fragen, weshalb die Dedes beide Jungen nicht zumindest im 
Lesen des perso-arabischen Alphabets unterrichteten, wie es aus anderen Fall-
studien bekannt ist.11 Die Verfasserin sieht in der U bertragung vielmehr, wie 
beide Dedes die ihnen bekannte Kombination verschiedener Tradierungstech-
niken weitergaben und sich nicht am Wandel zur Lateinschrift sto rten. Die De-
des zeigten den beiden Jungen, wie sie Schriftlichkeit zum Memorieren und zum 
Anfertigen von Geda chtnisstu tzen einsetzen konnten; doch sie erließen ihnen 
nicht, sich durch die Teilnahme an Ritualen und anderen Zusammenku nften 
weiteres rituelles Wissen anzueignen. 

 

 

11  Karolewski, „Education“. 
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 Anhang A: Edition und U bersetzung von DD1, fol. 18v 273 

Die Listen zum Ritualablauf 

DD1, fol. 18v 

1 ḫizmet1   dehlı̄l 

2     "     bacıların  

3    "     cem birlemesi 

4    "     tevhı̄d2 

5    "     diz ço kelim 

6    "     geldi Cebraʾil3 

7    "     du nu  gu nu  ʿarẓı̄[_]mānım4 

8    "     ı̄rbı̄ḳ5 

—————— 
1 ḫiẕmet 2 tevḥı̄d 3 Cebrāʾı̄l 4 ārzūmānım 5 ibrı̄ḳ 

1 Dienst   Lampe 

2    "     …* der Bacıs 

3    "     Vereinigung des Cem 

4    "     Tevhit 

5    "     Lasst uns auf die Knie gehen 

6    "     Cebrail kam 

7    "     Tag und Nacht, mein Wunsch 

8    "     Kanne 

 
 

 

*  Vermutlich: Dar. 
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DD1, fol. 26v* 

     1 carı      yānı̄1 go scu 2 der kih hū erenler ḫı̄zmeteh3 baḳılacaḳ der 

     2 su gu rbeh4   dehdeh dūʿā eder 

     3 irbı̄ḳ5 

     4 dehlı̄l 

     5 Fāṭımah Ana dārı 

     6 cem birlemesi veh  yaʿnı̄ dehdeh bir du vʿāzı go scu 2 carı çalar der kih hū 
erenler neh ḳal[_]dıḳ birlig eh bitek bir dilden o tek ḫayır dutunmaḳ[_]lar6 
dutaḳ7 

     7 zākı̄rin 8 zı̄kri9 u ç du vʿāzı̄mām 

  8 7 tevḥı̄din  semāhı veh ṣon rah ṣemāḥ10 

  9 8 diz ço kelim 

10 9 geldi Cebraʾil11 veh semāḥ veh nihāyeti ḳırḳlar çārḳı 

11 10 du nu  gu ni12 ʿarṭı̄[_]mānım13 Kerbelā veh semāhı10 dah bitdikden ṣon rah 
dehdeh dūʿā eder bācıl̄arın  başı secdeh[_]da  iken ʿāşı̄ḳ14 çeker ʿaşḳın15 
yayıʾı[_]nı16 

   12 s̱āḳı̄-yi Kevser17 yānı̄1 saḳḳā-yi Ḥu seyin 

    andan ṣon rah …18 on iki ḫı̄zmet19 ṣāḥiblerineh dehdeh dūʿā eder ve 
—————— 
1 yaʿnı̄ 2 go zcu  3 ḫiẕmeteh 4 su pu rgeh 5 ibrı̄ḳ 6 ṭuṭunmaḳlar 7 ṭuṭaḳ 8 ẕākirin  9 ẕikri 10 vd. 
S. 145 11 Cebrāʾı̄l 12 du nu  gu nu  13 ārzūmānım 14 ʿāşıḳ 15 ʿaşḳın  16 yayını 17 sāḳı̄-yi Kevs̱er 
18 legi non potest (Streichung) 19 ḫiẕmet 

 

*  Faksimile siehe Abb. 6, S. 403. 
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     1 Handfeger; also der Gözcü sagt: “Hü, ihr Heiligen, u berwacht wird der 
Dienst“. 

     2 Besen; der Dede spricht ein Gebet. 

     3 Kanne. 

     4 Lampe. 

     5 Dar der Fatıma Ana. 

     6 Die Zusammenfu hrung des Cem und, also der Dede spricht ein Düvaz 
İmam. Der Gözcü schwingt den Handfeger. Er sagt: „Hü, ihr Heiligen, wo 
sind wir geblieben, lasst uns die Einheit schließen, lasst uns mit einer 
Zunge singen, lasst uns an Wohltaten festhalten“. 

     7 Zikr des Zakir, drei Düvaz İmams. 

  8 7 Semah des Tevhit und danach Semah. 

  9 8 Lasst uns auf die Knie fallen. 

10 9 Cebrail kam und Semah und [an] dessen Ende Drehen der Vierzig. 

11 10 Wenn Tag und Nacht, mein Wunsch Kerbela und auch dessen Semah  
enden, spricht der Dede ein Gebet. Wa hrend die Ko pfe der Bacıs in Secde 
gesenkt sind, spannt der Aşık den Bogen der Liebe. 

     12 Der Mundschenk des Kevser, sprich der Wassertra ger des Hu seyin. 

Danach … spricht der Dede ein Gebet fu r die Inhaber der On İki Hizmet 
und [Text bricht ab] 

 



276 Anhang A: Edition von DD6, fols. 19r–20r  

DD6, fols. 19r–20r* 

yapılacaḳ ḫiẓma tla r1                       19r 

2 su pu rgeh      1 carı 

2 birinci ḫiẓma t2  iprı̄ḳ3 

ikinci    3  "   su pu rgeh 

u çu nci    4  "   delı̄l 

do rdinci  5   "   Fāṭımā4 dārı 

beşinci  6  "   cem birlemehsi ileh zākı̄r5 3 dūʿāẓ[ ]imām6 

altıncı    7  "   geldi Cebrāʾil7 veh çarḫı 

yedinci  9   "   tevhı̄d veh pervānehsi yānı̄8 dehr kih pirim do ner 
pervāneh laʿnet Yeẕı̄deh Mervānah 

sekizinci  8  "   şā A[llā]h şāh illāllāh 

          10                       19v 

ṭoḳuzuncı ḫiẓma t2   yineh şāh illāllāh yaʿnı̄ diz ço kehlim zı̄kri9 ėda lim10 

onuncu  "  11 du nu  gu ni ʿarżı̄[]mānım11 yānı̄8 şāh illāllāh veh 
çarḫı kı̄ bunı dehyeh pirim do ner 

11 inci   "  13 ṣāḳḳā ṣāḳı̄-yi12 Kevs̱er veh 

12   "         çekehlim ʿaşḳın13 yayın 

bundan ṣon rah dehdeh dūʿā ėder tekrār olaraḳ ḫiẓma t2 ṣāḥiblerinin  ı̄smini14 
so ylehyerek bil15 tamām dūʿā ėder ) bundan ṣon rah cemin  kı̄lı̄[]dini16 açmaḳ 
için bir du vʿāż-ı̄ ı̄mām ileh Nāʾdi ʿAlı̄17 dūʿāsını oḳur nihāyetdeh fa rrāç18 carı 
çalar serili olan ṣofrānın  bir ucundan ṭutaraḳ dehdeh dūʿā eder tāmm ve 20r 
ḫiẓma t2 bitmiş olur tamāmı bu[_]dır 

—————— 
1 ḫiẕmetler 2 ḫiẕmet 3 ibrı̄ḳ 4 Fāṭımah 5 ẕākir 6 du vāz imām 7 Cebrāʿıl̄ 8 yaʿnı̄ 9 ẕikri 
10 ėdehlim 11 ārzūmānım 12 sāḳı̄-yi 13 ʿ aşḳın  14 ismini 15 sensus non liquet, fortasse bileh 
16 kilı̄dini 17 Nādi ʿAlı̄yan 18 ferrāş 
 

 

*  Faksimile siehe Abb. 15–17, S. 412–414. 
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Die zu verrichtenden Dienste 

2 Besen       1 Handfeger 

2 erster  Dienst  Kanne 

zweiter  3  "  Besen 

dritter     4  "  Lampe 

vierter    5   "  Dar der Fatıma 

fu nfter   6  "  Zusammenfu hren des Cem und Zakir 3 Düvaz İmams 

sechster    7  "  Cebrail kam und sein Çarh 

siebter   9   "  Tevhit und sein Pervane, also er sagt: „Mein Pir dreht 
Pervane, Fluch u ber Yezit Mervan“ 

achter    8  "  Scha A[lla]h Schah außer Gott 

          10 

neunter  Dienst   wieder Schah außer Gott, also Lasst uns auf Knie fallen 
und [Gott] gedenken 

zehnter  "  11 Tag und Nacht, mein Wunsch, also Schah außer Gott und 
sein Çarh dass er dieses sage, mein Pir dreht sich 

11ter    "  13 Wassertra ger der Mundschenk des Kevser und 

12   "         Lasst uns den Bogen der Liebe spannen 

Danach spricht der Dede ein Gebet. Die Namen der Inhaber der Dienste noch-
mals nennend spricht er ein gesamtes Gebet. Danach liest er ein Düvaz İmam 
und Nadi Aliyyen, um das Schloss des Cem zu o ffnen. Zum Schluss schwingt 
der Feger den Handfeger. Der Dede spricht ein Gebet, wa hrend er ein Ende 
des ausgebreiteten Tischs fasst. Alle Dienste sind beendet. Der Abschluss ist 
dies. 

 



278 Anhang A: Edition von DD3, fol. 2r–v  

Anweisungen zu Cenaze* 

DD3, fol. 2r–v 

meyyiteh lāzım olan dūġālar1                    2r 

evva len2 meftāyah3 vardıġı vāḳı̄t4 bunı deyeh bismi llāhi wa-bā Allāh5 ʿalā 
sunnati rasūli llāhi ondan ṣon rah tena şūrdah6 yā7 yıḳarken amentu  bı̄ illā5 
āḫı̄rineh8 ḳadar oḳuyah andan ṣon rah ṭāpūtah9 ḳoduḳdah u ç defʿah ḳon şı10 
ḥelāllıġı vėrmek içu n bunı deyeh ey cemāʿat bu er kişiden yāḫūd ḫātūn 
kişiden rāẓı̄11[ ]mısın ız deyeh bunı dėdikden ṣon rah peyġamberin  pāk 
rūḥınah ṣalavāt deyu b muṣallāyah go tu rehler 

andan ı̄mām olan kimseh ileru yeh geçu b bunı deyeh ey cemāʿat Allāh içu n 
namāzah meyyit içu n dūġāyah12 u ç ṣaf do rt tekbir13 ileh er kişi veyāḫud ḫātūn 
kişi namāzınah niyet ėdehrek ḥāẓı̄r14 olan ı̄māmah uyun  bilenin iz duġāsını 
oḳun 15 bilmeya nin iz Ḥabı̄bullāha16 ṣalavāt-ı̄ şerı̄feh getu rin  

andan ṣon rah bunı oḳuyah unẓurū ilayhā bi-ʿayni l-iʿtibāri fa-ʿtabirū yā ūlu  
l-abṣāri17 al-ḥukm li-llāhi wāḥidi l-qahhār u ç defʿah bunı deyeh 

andan ṣon rah dah şunu oḳuyah nawı̄tah18 an uṣallı̄ li-llāhi taʿālā ṣalawātu 2v 
g anāzatu l[_]-arbaʿatuh19 takbirātan duġāʾan lı̄-hāzi[ ]l-mayyita annahi 
ı̄māmin ı̄stiqbālı̄20[ ]l-qiblahi li-man tabʿaniyatah7 Allāhi akbara21 dehyu b 
tekbir ālah22 andan ṣon rah subḥānaki bı̄ ilā23 āḫı̄rineh8 ḳadar oḳuyah 

—————— 
1 duʿālar 2 evvelen 3 mevtāyah 4 vaḳit 5 billāhi 6 teneşı̄rdeh 7 sensus non liquet 8 āḫirineh 
9 ṭābūtah 10 ḳomşu 11 rāżı̄ 12 duʿāya 13 tekbır̄ 14 ḥāżır 15 duʿāsını oḳuyun  16 Ḥa-
bı̄bullāhah 17 fa-ʿtabirū yā ūlı̄ l-abṣāri (Koran 59. 2, Ende) 18 nawāytu 19 fortasse ṣalawāti 
g anāzatin wa-arbaʿati 20 fortasse takbı̄rātin duʿāʾan li-hāẕā l-mayyiti innahu imāmu 
istiqbali 21 fortasse Allāhu akbar 22 tekbı̄r Allāh 23 fortasse subhānaka billāh 

  

 

*  Faksimile von fol. 2r siehe Abb. 9, S. 406. 
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Die fu r den Verstorbenen [zu sprechen] notwendigen Gebete. 

Zuerst sage er dies, wenn er zum Verstorbenen kommt. „Im Namen Allahs und 
mit Allah nach dem Brauch des Gesandten Allahs“. Danach, wa hrend er [den 
Leichnam] auf dem Teneşir [genannten Gestell zur Totenwaschung] wa scht, lese 
er [das mit] „Ich glaube an Allah“ [beginnende Gebet] bis zum Ende. Danach, 
wenn [der Leichnam] in das Tabut [genannte Beha ltnis] gelegt wird, sage er 
dies, damit die Nachbarn das dreimalige Helallık [genannte Einversta ndnis zum 
Vergeben von angetanem Unrecht] geben: „Ho re, versammelte Gemeinschaft, 
gebt ihr das Einversta ndnis fu r diese ma nnliche Person oder weibliche Per-
son?“, sage er. Nachdem er dies gesagt hat, mo gen sie das Segensgebet fu r die 
reine Seele des Propheten sprechen und [den Leichnam fu r die letzten Gebete 
vor der Beisetzung] zum Musalla [genannten Ört] bringen. 

Danach trete derjenige, der Imam ist, hervor und sage dies: „Ho re, versammelte 
Gemeinschaft, folgt dem anwesenden Imam, wa hrend ihr mit drei Reihen und 
vier Tekbirs zum Namaz fu r Allah und zum Gebet fu r den Verstorbenen die re-
ligio se Absicht fu r das Namaz der [verstorbenen] ma nnlichen Person oder 
weiblichen Person aussprecht. Die ihr das Gebet kennt, sprecht es. Die ihr es 
nicht kennt, richtet das heilige Salavat an den Freund Allahs†. 

Danach sage er dies: „Schaut auf sie mit aufmerksamem Blick. Ö ihr, die ihr Weit-
blick habt, nehmt Öbacht.‡ Das ist bei Allah, dem einzigen Alleinherrscher.“ Dies 
sage er dreimal. 

Und hierauf rezitiere er jenes: „Ich beabsichtige, fu r Allah, den Erhabenen, ein 
Salavat fu r den Verstorbenen und vier Tekbirs und Gebete fu r diesen Verstor-
benen zu beten, wahrlich, er ist der Imam […]§, Allah ist groß“. Er sage „Tekbir 
Allah“ und danach lese er [das mit] „Geehrt sei Gott, bei Gott“ [beginnende Ge-
bet] bis zum Ende.

 

†  Habibullah = Beiname des Propheten Muhammed. 
‡  Koran 59.2, Versende. 
§  Vermutl. vier Wo rter im Öriginal, unversta ndlich. 
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MM, fols. 106v–108r 

Cenaze duası                          106v 

Bismillah ve[ ]billah A la  su nnetil Resulullah1 Ey cemiyeti mu slu meyin2 
yatan Neftaya3 Bakın ibret alin4 dedikten sonra Bu dua okunur Bareke 
Allahu  Feyku m5 teybi teybin Allahu  Leyku m Ahsenu l Allahu 6 en[_]fu se[_ 
_]ku m sadiri7 bediri veledi Ademe sıtkı ile sefa sellalahu tala8 muhamedel 
mustafa9 icin10 Adem safu[_]yullah11 icin10 Nuh Nebi[_]yullah icin10 davut 107r 
Halifetullah icin10 suleymen12 Nebi[_]yullah icin10 Eseyı uruh[_]ullah13 icin10 
museyi14 Kerim[_]ullah I brahim Halil[_]ullah icin10 Ahır15 zaman Nebisi 
Muhamedel mustafa9 icin10 Ahd[ ]icin10 Aman icin10 din icin10 iman icin10 
garip ellerde kalanlar icin10 şehitler şuha şuhadeler16 icin10 bizi duadan 
unutmayın diyenler icin10 son Nefeste Kuranı Azımı şani17 muessel18 kılmak 
icin10 yatan neftenin19 mafırlenmesı20 icin10 komşu hakkını helal eylen ve 3 
sefer dene… 

ondan sonra su21 dua okunur Rıza An lillah bi Ho rmetil fatıha deyup22 Elham 107v 
suresı23 okunur Cenaze musal[l]a taşına varınca bu dua okunur u nzu ru  
ileyha bi Aynıl eytıbar feteburugu yogubu l epsar El ho kmu  Lillah vahu du l 
gahar24: 3 sefer okunur bundan sonra bu okunur durdum dıvana25 uydum 
Kurana yo nu m Kıpla Kıplam Kebeyi26 beytullah Niyet ettim cenaze Namazına 
Ey cemiyeti muslumeyin2: Allah icin10 Namaza mey[y]it icin10 duaya: u ç saf 108r 
durun do rt tekbir alın bilenig iz27 duasını okun bilmeyenıgız28 Habipullaha29 
selavatı şerife getirin er gişi30 cenaze Namazına Nıyet31 ederek Hazır olan 
imama uyun Ne[_]veyta musali Lillah tala 32 selavatıl cenazeti 

—————— 
1 bismillahi ve billahi ala su nneti resulillah 2 mu slimin 3 mevtaya 4 alın 5 barekallahu 
fikum 6 tayyebellahu likum ahsenu llahu 7 fortasse sadırı 8 sıdkı ile sefa sallallahu taala 
9 Muhammedu  l-Mustafa 10 için 11 Safiyullah 12 Su leyman 13 I sa-yı Ruhullah 14 Musa-yı 
15 ahir 16 şu heda 17 azimu  ş-şanı 18 fortasse mu yesser 19 mevtanın 20 fortasse mag firet 
etmesi 21 şu 22 rızaen lillah bi-hu remti l-Fatiha deyu b 23 suresi 24 bi-ayni l-itibar fa-
itabiru ya uli l-ebsar el-hu km li-llah vahidi l-kahhar 25 divana 26 kıble kıblem Kabeyi 
27 bileniniz 28 bilmeyeniniz 29 Habibullaha 30 kişi 31 niyet 32 nevaytu an usalli lillahi 
taala 
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Das Begra bnisgebet. 

Nachdem er „Im Namen Allahs und mit Allah nach dem Brauch des Gesandten 
Allahs. Ö Gemeinschaft1 der Muslime schaut auf den dort liegenden Leichnam 
und seid gewarnt.“ sagt, wird dieses Gebet gesprochen: „Gott segne sie, Gott lasse 
sie in Frieden ruhen, Gottes Scho nstes fu r euch, sein Ehrenvoller, sein Mond, sein 
Kind, fu r Adam, Ehrlichkeit und Reinheit, Gott lobe ihn, fu r Muhammedu  l-Mus-
tafa, fu r Adam, Reiner Gottes, fu r Noah, Prophet Gottes, fu r David, Stellvertreter 
Gottes, fu r Solomon, Prophet Gottes, fu r Jesus, Seele Gottes, fu r Moses, Gu tiger 
Gottes, fu r Abraham, Freund Gottes, fu r den Propheten der letzten Tage, Muham-
medu  l-Mustafa, fu r den Vertrag, fu r die Gnade, fu r die Religion, fu r den Glauben, 
fu r die in fernen La ndern Verweilenden, fu r die Ma rtyrer, fu r die „vergesst uns 
nicht im Gebet zu bedenken“ Sagenden, fu r das Erreichen des ho chstwertvollen 
Koran beim letzten Atemzug, fu r die Vergebung der Su nden des dort liegenden 
Leichnams gebt das Einversta ndnis der Nachbarn und dreimal … 

Danach wird jenes Gebet gesprochen: „Fu r Gottes Wohlgefallen, bei der Heiligkeit 
der Fatiha“, und es wird die Sure Elham gesprochen. Wenn der Leichnam zum 
Musalla-Stein kommt, wird dieses Gebet gesprochen: „Schaut auf sie mit auf-
merksamem Blick. Ö ihr, die ihr Weitblick habt, nehmt Öbacht.2 Das ist bei Allah, 
dem einzigen Alleinherrscher.“ Es wird dreimal gesprochen. Danach wird dies 
gesprochen: „Ich verblieb im Divan, ich entsprach dem Koran, meine Richtung 
ist die Kibla, meine Kibla die Kaaba, das Haus Gottes, ich sprach die religio se 
Absicht fu r das Cenaze Namazı [genannte Gebet am Grab], o Gemeinschaft der 
Muslime, fu r Allah zum Namaz, fu r den Toten zum Gebet, steht in drei Reihen, 
sprecht vier Tekbirs. Die ihr das Gebet kennt, sprecht es. Die ihr es nicht kennt, 
richtet das heilige Salavat an den Freund Allahs3. Wa hrend ihr fu r das Cenaze 
Namazı der [verstorbenen] ma nnlichen Person die religio se Absicht sprecht, 
folgt dem anwesenden Imam.“ „Ich beabsichtige, fu r Allah, den Erhabenen, ein 
Salavat fu r den Verstorbenen.“ 

 

1  Im Tu rkischen steht hier und im Folgenden das Wort „cemiyet“ fu r religio se Gemeinschaft. 
U blicher ist „cemaat“, siehe auch in der vorausgehenden Anweisung. 

2  Koran 59.2, Versende. 
3  Habibullah = Beiname des Propheten Muhammed. 
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Anweisung zu Namzetleme 

DD6, fol. 16r–v 

bir erkek ileh bir ḳız nāmūza tla nirken1 bu dūʿāyı oḳumaḳ lāzı̄mdır2     16r 

bismillāhi wa-bi[_]llāhi ʿalā sunnati rasūllāh3 wa-mā g amā mı̄n ı̄ndūllāhi4 
amantu5 bi[_]llāhi wa-malaʾikatihi6 wa-kutubihi wa-rusulihi wa-l-yawmi l-
aḫiri7 wa-bi[_]-l-qadri ḫayrihi wa-s arrihi minallāhi taʿālā wa-l-baʿs̱u8 baʿda l-
mawti as hadu an9 lā ilāha illāllāh wa-as hadu anna Muḥammadan ʿ abduhu wa-
rasūluhu 

bikr-i bālı̄ḳa ve āḳı̄la nın  bir gūnā maʿnı̄ ve şerʾisi asākir-ı̄ şahānedeh10 nāmū[_ 
_]za tla nmesi[_]neh11 ve ṭālebi[_]neh rāḳıbı bulınan fı̄lān12 oġlı fı̄lānah13 fı̄lān12 16v 
ḳızı fı̄lānı14 Allāhın  emri ileh peyġanberin 15 ḳavli ileh mesḥebi[_]miz u zehreh16 
her iki ṭarahfının 17 rı̄ẓāsıylah veh cemı̄ʿetin  şehādehtiyleh isdehyi18 geldik 

—————— 
1 nāmzedlenirken 2 lāzımdır 3 bismillāhi wa-billāhi ʿalā sunnati rasūlillāh 4 sensus non 
liquet, fortasse mā g amā min ʿindallāhi 5 āmantu 6 malāʾikatihi 7 āḫiri 8 baʿs̱i 9 anna 
10 bikr-i bāliġah ve ʿāḳılehnın  bir māniʿ-i şerʿı̄si ʿasākir-i şāhānehdeh 11 nāmzedlenmesineh 
12 filān 13 filānah 14 filānı 15 peyġāmberin  16 meẕhebimiz u zereh 17 ṭarafının  18 ce-
mʿiyetin  şehādetiyleh isteg i 

Wenn ein Mann mit einem Ma dchen verlobt wird, ist dieses Gebet zu lesen. 

„Im Namen Allahs und mit Allah, entsprechend des Brauchs des Gesandten 
Allahs und was sich vor Allah versammelt [?]. Ich glaube an Allah, an seine 
Engel, an seine Bu cher, an seine Gesandten, an den letzten Tag, an die Bestim-
mung und daran, dass Wohl und U bel vom erhabenen Allah sind, und an die 
Auferstehung nach dem Tod. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah 
gibt, und ich bezeuge, dass Muhammed sein Diener und Gesandter ist.“ 

„[Wenn keine] Art eines religionsrechtlichen Hindernisses fu r das ge-
schlechtsreife und Vernunft besitzende Ma dchen besteht und [sie keinen Ver-
lobten] im großherrlichen Heer [hat], kommen wir, fu r Soundso, Sohn des 
Soundso, der auf seine Verlobung und seinen Antrag wartet, um Soundso, 
Tochter des Soundso, mit dem Einversta ndnis der beiden Seiten nach dem 
Gebot Allahs, nach dem Vertrag mit dem Propheten und nach unserer Rechts-
schule und mit der Zeugenschaft der Gemeinschaft zu bitten.“
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Anweisungen zu Musahiplik 

DD1, fol. 20v 
ḳubba si1 oḳunacaḳ musāḥiblereh2 bunı dehyeh dehlı̄l-ı̄ ḥeştu mı̄ʾn3 erkān-ı̄ 20v 
ḥeştu mı̄ʾn3 āb-ı̄ Kevs̱erden içdim ʿ[ayn] ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elı̄f4 Allāh 
Muḥammed yā ʿAlı̄ dehyerek5 bir parmaġı ileh çalmalı veyāḫūd bir erkān 
çalmalı 

—————— 
1 ḳubbehsi 2 muṣāḥiblereh 3 heştu mı̄n 4 elif 5 diyehrek 

Fu r die Musahips, deren Kubbe [Duası] zu sprechen ist, soll er dies sagen, „Die 
Lampe des Achten, der Erkan des Achten, ich habe vom Wasser des Kevser 
getrunken, Ayn Ali, Mim Muhammed, ein Alif, Allah Muhammed o Ali“ sagend, 
muss er mit einem Finger schlagen oder einen Erkan schlagen. 

DD6, fol. 20r* 
muṣāḥib olan ṭāliblerin  u zehrineh1 oḳunacaḳ ḳūbba 2 dūʿāsından ṣon rah bunı 20r 
oḳuyacaḳ[_]dır dehlı̄l-ı̄ ḥeştu mı̄n3 erkān-ı̄ ḥeştu mı̄n3 āb-ı̄ Kevs̱erden içdim 
ʿāyın4 ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elı̄f5 dehyeh baʿdeh6 mā Allāh Muḥammed yā 
ʿAlı ̄dehyerek bir erkān çalah yāḫūd bir parmaġını çalahraḳ uyuyanlar uyanah 
dehyeh 

—————— 
1 u zerineh 2 ḳubbeh 3 heştu mı̄n 4 ʿayn 5 elif 6 baʿde 

Nach dem Gebet der Kuppel, das fu r die Talips zu lesen ist, die Musahips sind, 
wird dies gelesen: „Die Lampe des Achten, der Erkan des Achten, ich habe 
vom Wasser des Kevser getrunken, Ayn Ali, Mim Muhammed, ein Alif“, soll er 
sagen, danach „Allah, Muhammed, o Ali“ sagend, soll er einen Erkan schlagen, 
oder einen seiner Finger schlagend, soll er sagen „Die Schlafenden mo gen auf-
wachen.“ 

 

 

*  Faksimile siehe Abb. 17, S. 414. 
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DD5, fols. 76v–80r* 

muṣāḥib olacaḳ ṭāliblerin  rehberi boġazlarınah o ḥen1 daḳaraḳ2 meydān-ı̄ ʿAlı̄[_ 76v 
]yeh gelu b ėder ey cemaʿat3 şerı̄ʿatdan ṭarı̄ḳatah ṭarı̄ḳatdan maʿrı̄fehteh4 veh 
maʿrı̄fetden5 ḥaḳı̄ḳatah bir çift ṣūfı̄ getirdim ḳabūl ėdi[_]yor mısın ız dėdikdeh 
pir olan ḥāẓır6 bulınan cemaʿat[_]den7 ṣorar bu ṣōfūlardan rāẓı̄8 mısın ız 
bunlar Muḥammed ʿAlı̄ ḳavlineh ı̄ştirāḳ9 ėtdiler veh ṭarı̄ḳ-ı̄ evliyāyah geldiler 
muṣaḥib[_]lik ḳavlini ḳabūl ėtdiler bu ḳā[_]vı̄lden10 do nmehmek veh rāh-i 
ḳadı̄mi ḳabūl ėtmek dėmek[_]dir dehyerek11 her iki muṣāḥibeh dehdeh dūʿā 
dedeh dūʿā ėder veh tecellāyah dolaşırlar andan rehber olan bu iki muṣāḥibi 77r 
pireh teslı̄m ėder muṣāḥibler pir olanın  uġrınah diz gelu b etek dutarlar12 o 
andah pir olan nası̄ḥatah13 başlar dėr kih ey ṣōfūlar 4 ḳapu buyrıġını ḳabūl 
ėdehrek meydān-ı̄ ʿAlı̄[_]yeh Muḥammed ʿAlı̄ ḳavlineh girdig in iz Muḥammed 
ʿAlı̄ ḳavli dehmek14 laḥmu keh15 laḥmı̄ dammu keh16 dammı̄17 cismu keh18 cismı̄ 
rūḥa[_]kah19 rūhı̄20 dėmekdir bundan neh çıḳar dėrsen iz Muḥammed ʿAlı̄ bir 
kı̄svetden21 başı go stermedikçeh muṣāḥib olamadılar muṣāḥib[_]lik 
Muḥammed ʿ Alı̄den ḳaldı muṣāḥib[_]lik bābı bu yu kdir yalan so ylehmek ġıybet 
eylehmek den i din lemek ḳoġı eylehmek birbirin iz arasındah senin  mālın  
benim mālım senin  nāmūsın  benim nāmūsım dehyeh iki[_]likdeh ḳalmayın  
muṣāḥib ḳavlindeh muṣāḥib ḳavlindeh on iki farẓ vardır birinci farẓ Muḥammed 77v 
Muṣṭafā[_]dır muṣāḥib ḳavlini yerineh getirmezsen iz Muḥammed Muṣṭafā[_ 
_]dan şefāʿat ummayın 22 dehyerek23 tamām on iki ı̄māmları Mehdı̄[_]yeh 
ḳadār24 telġı̄n25 ėdu b bundan[ ]ṣon rah bunı dehyeh bu ʿahd ı̄ peymāndan26 
do nersen iz ı̄ḳrārın ız27 sizi dutsun[ ]mı28 bunı u ç defʿah oḳuyah dėyeh 
andan[ ]ṣon rah dėyeh kih bir eteg im pir eteg i bir eteg im rehber eteg i ḥāẓır6 
bulınan ṣōfūlar ileh go kdehki melekler şāhid olsun[ ]mı dėdikdeh u zerlerineh 
ḳūb[_]peh29 oḳuyah yaʿnı̄ budır 
benim ḳūbbim30 ḫu dādır ʿAlı̄ evlādı ḫu dādır 
ėllerin  ḳūbpehsi31 var benim ḳūbbim30 ḫu dādır 
benim ḳūb[_]bim30 Muḥammed ʿAlı̄ evlādı Muḥammed          78r 
ėllerin  ḳūbba si31 var benim ḳūbbim30 Muḥammed 
benim ḳūbbim30 ʿAlıd̄ir ʿAlı̄ evlādı ʿAlı̄dir 
ėllerin  ḳūbpehsi31 var benim ḳūbbim30 ʿAlıd̄ir 
benim ḳūb[_]bim30 Ḫadı̄ceh ʿAlı̄ evlādı Ḫadı̄ceh 

ėllerin  ḳūbbehsi31 var benim ḳūbbim30 Ḫadı̄ceh 

—————— 
1 o ken (vd. S. 145) 2 taḳarak 3 cemāʿat 4 maʿrifeteh 5 maʿrifetden 6 ḥāżır 7 cemāʿatden 
8 rāżı̄ 9 iştirāḳ 10 ḳavilden 11 diyerek 12 tutarlar 13 naṣı̄ḥatah 14 demek 15 laḥmu ke 
16 dammu ke 17 dammı ̄ 18 cismu ke 19 rūhuka 20 rūḥı̄ 21 kisvetden 22 ummayın  
23 diyerek 24 ḳadar 25 telḳı̄n 26 ʿahd u  peymāndan 27 iḳrārın ız 28 tutsun mı 29 ḳubbeh 
30 ḳubbehm 31 ḳubbehsi  

 

*  Faksimile von fol. 76v siehe Abb. 13, S. 410. 
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Der Rehber der Talips, die Musahip sein werden, legt einen Strick um ihre Ha lse 
[d. h. der Talips], kommt auf das Meydan des Ali und sagt: „He Gemeinde! Von 
Şeriat zu Tarikat, von Tarikat zu Marifet, und von Marifet zu Hakikat. Ich habe ein 
Paar Fromme gebracht. Nehmt ihr [das Paar] an?“ Wenn er [das] sagt, fragt der 
Pir die anwesende Gemeinde: „Seid ihr mit diesen Frommen einverstanden? Sie 
haben den Vertrag von Muhammed-Ali geteilt und sind zu den Heiligen des We-
ges gekommen. Sie haben den Vertrag des Musahiplik anerkannt. Das bedeutet, 
sich nicht von diesem Vertrag abzuwenden und den ewigen Weg anzuerkennen.“ 
[Dies] sagend, spricht er ein Gebet fu r beide Musahips, und sie [d. h. die Musahips] 
wandern in [der Verneigung namens] Tecella [von einem Ritualteilnehmer zum 
na chsten]. Danach u bergibt der Rehber diese zwei Musahips dem Pir. Die Musa-
hips kommen auf Knien in die Na he des Pir und greifen [sein] Gewand. In diesem 
Moment beginnt der Pir mit der Unterweisung. Er sagt: „He Fromme! Indem ihr 
das Gebot der vier Tu ren anerkannt habt, seid ihr in den Vertrag von Muhammed-
Ali eingetreten. Der Vertrag von Muhammed-Ali besagt: ‚Dein Fleisch ist mein 
Fleisch, dein Blut ist mein Blut, dein Ko rper ist mein Ko rper, dein Geist ist mein 
Geist‘. Das bedeutet es. Wenn ihr sagt: ‚Wie ist das zu verstehen?“, [so ist es Fol-
gendes:] Solange Muhammed-Ali ihren Kopf nicht aus einem Gewand heraus 
zeigten, konnten sie nicht Musahips werden. Das Musahiplik ist von Muhammed-
Ali u berkommen. Die Tu r des Musahiplik ist groß. Lu gen sprechend, u ble Nach-
rede betreibend, Schlechtem zuho rend, La sterei begehend, [und] zwischen euch 
‚Dein Besitz, mein Besitz, deine Ehre, meine Ehre‘ sagend verbleibt nicht in Zwei-
heit. Im Vertrag des Musahip gibt es die zwo lf Pflichten. Die erste Pflicht ist 
Muhammed Mustafa. Wenn ihr den Vertrag des Musahip nicht umsetzt, erhofft 
euch keine Vermittlung von Muhammed Mustafa.“ [Dies] sagend, unterweist er 
[ihnen] die ganzen zwo lf Imame bis zu Mehdi. Danach sage er dieses: „Wenn ihr 
von diesem Vertrag abkommt, mo ge euer İkrar euch halten?“ Dieses sage er drei 
Mal. Danach sage er: „Eines meiner Gewa nder ist das Gewand meines Pir, eines 
meiner Gewa nder ist das Gewand meines Rehber. Die anwesenden Frommen und 
die Engel im Himmel sollen Zeugen sein.“ Wenn er das sagt, lese er fu r sie [d. h. 
die Musahips] das Gebet der Kuppel. Also es ist dieses: 
„Meine Kuppel ist Gott, Gottes ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Gott 
Meine Kuppel ist Muhammed, Muhammed ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Muhammed 
Meine Kuppel ist Ali, Ali ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Ali 
Meine Kuppel ist Hatice, Hatice ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Hatice
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benim ḳūb[_]bim1 Fāṭımah Alı̄ evlādı Fāṭımah 

ėllerin  ḳūbpehsi2 var benim ḳūb[_]bim1 Fāṭımah 

benim ḳūb[_]bim1 Ḥasandır Alı̄ evlādı Ḥasandır 
ėllerin  ḳūbbehsi2 var benim ḳūbbim1 Ḥasandır 
benim ḳūb[_]bim1 Ḥu seyin ʿAlı̄ evlādı Ḥu seyin             78v 
ėllerin  ḳūbbehsi2 var benim ḳūb[_]bim1 Ḥu seyin 
benim ḳūb[_]bim1 Zeyna l[_]dir ʿAlı̄ evlādı Zeyna l[_]dir 
ėllerin  ḳūbpehsi2 var benim ḳūb[_]bim1 Zeyna l[_]dir 
benim ḳūbba m1 Bāḳı̄rdır ʿAlı̄ evlāddır5 Bāḳı̄rdır 
ėllerin  ḳūpba hsi2 var benim ḳūbba m1 Bāḳı̄rdır 
benim ḳūpba m1 Caʿferdir Alı̄ evlādı Caʿferdir 
ėllerin  ḳūbbehsi2 var benim ḳūbbim1 Caʿferdir 
benim ḳūpba m1 Kāẓımdır Alı̄ evlādı Kāẓımdır 
ėllerin  ḳūbbehsi2 var benim ḳūbbim1 Kāẓımdır 
benim ḳūpba m Kāẓımdır Alı̄ evlādı Rı̄ẓā 
benim ḳūbba m1 Rı̄ẓā ʿAlı̄ evlādı Rı̄ẓā                 79r 
ėllerin  ḳūbpehsi2 var benim ḳūbba m1 Rı̄ẓā 
benim ḳūpba m1 Taḳı̄[_]dir ʿAlı̄ evlādı Taḳı̄[_]dir 
ėllerin  ḳūpbehsi2 var benim ḳūpba m1 Taḳı̄[_]dir 
benim ḳūpba m1 Naḳı̄[_]dir ʿAlı̄ evlāddır3 Naḳı̄[_]dir 
ėllerin  ḳūpbehsi2 var benim ḳūbba m1 Naḳı̄[_]dir 
benim ḳūpba m1 ʿAskerı̄ Alı̄ evlādı ʿAskerı̄ 
ėllerin  ḳūbpa si2 var benim ḳūpba m1 ʿAskerı̄ 
benim ḳūbba m1 Mehdı̄dir Alı̄ evlādı Mehdı̄dir 
benim ḳūbba m1 Ḫaṭāʾı̄ Alı̄ evlādı Ḫaṭāʾı̄ 
ėllerin  ḳūbba si2 var benim ḳūbba m1 Ḫaṭāʾı̄ 
Ḫaṭāʾı̄ raḥmetullāhi ʿaley4 

iki muṣāḥib meydān-ı̄ ʿAlı̄[_]yeh gelu b dār-ı̄ Manṣūr olur dehdeh olan dūʿā ėder 79v 
rehber olan pireh teslı̄m ėtdikden ṣon rah pir olan nası̄ḥatı5 ėdu b u zer[_]lerineh 
ḳūb[_]peh2 oḳur yaʿnı̄ ḳūb[_]peh6 bu dūʿāẓ-ı̄ ı̄māmı oḳuyaraḳyub andan ṣon rah 
bunı dehyeh bunı dehyerek bir erkān çala dehyeh delı̄l-ı̄ ḥeştı̄m7 erkān-ı̄ ḥeştı̄m7 
āb-ı̄ Kevserden8 içdim ʿāyn9 ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elı̄f10 dehyu b bir erkān 
çalub uyuyanlar uyana tārı̄ḫleri temiz yunlaḳları11 pāk ı̄ḳrārları12 ḳadı̄m olah 80r 
dėyu b pir olan uġrından ḳaldırah 

—————— 
1 ḳubbehm 2 ḳubbehsi 3 fortasse evlādı 4 ʿ aleyhi 5 naṣı̄ḥatı 6 ḳubbeh 7 heştu m 8 Kevs̱erden 
9 ʿ ayn 10 elif 11 yunaḳları 12 iḳrārları  
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Meine Kuppel ist Fatıma, Fatıma ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Fatıma 
Meine Kuppel ist Hasan, Hasan ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Hasan 
Meine Kuppel ist Hu seyin, Hu seyin ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Hu seyin 
Meine Kuppel ist Ali, Zeynel ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Zeynel 
Meine Kuppel ist Bakır, Bakır ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Bakır 
Meine Kuppel ist Cafer, Cafer ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Cafer 
Meine Kuppel ist Kazım, Kazım ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Kazım 
Meine Kuppel ist Rıza, Rıza ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Rıza 
Meine Kuppel ist Taki, Taki ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Taki 
Meine Kuppel ist Naki, Naki ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Naki 
Meine Kuppel ist Askeri, Askeri ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Askeri 
Meine Kuppel ist Mehdi, Mehdi ist Nachkomme des Ali 
Meine Kuppel ist Hatayi, Hatayi ist Nachkomme des Ali 
Es gibt die Kuppel der Fremden, meine Kuppel ist Hatayi 
Hatayi, die Gnade Gottes sei mit ihm.“ 

Zwei Musahips kommen auf das Meydan des Ali und sind [in der Haltung na-
mens] Dar des Mansur. Der Dede spricht ein Gebet. Nachdem der Rehber [die 
Musahips] dem Pir u bergibt, unterweist der Pir [sie] und spricht fu r sie das [Ge-
bet der] Kuppel, also die Kuppel. Er spreche dieses Düvaz İmam und sage da-
nach dieses: „Die Lampe des Achten, der Erkan des Achten. Ich habe vom Was-
ser des Kevser getrunken. Ayn Ali, Mim Muhammed, ein Alif.“ [Dies] sage er und 
schlage ein Erkan und sage: „Die Schlafenden sollen aufwachen. Ihre Vergan-
genheit soll sauber sein, ihr Waschplatz soll rein sein, ihre Gesta ndnisse sollen 
ewig sein.“ Und [die Talips] sollen sich vom Pir entfernen.
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Die Gebetsammlung aus DD6 

DD6, fols. 2v–5v 

tercemān-i ḳapu                         2v 
bismi şāh benim bu lbu l bugu n gu lzārah geldim ḥālim ʿarẓı1 ėtmeg eh dildārah 
geldim ḳoyarlarsah bizi içeru  erenler ḳapudan du şmeg eh dı̄dārah geldim ber 
cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt 

tercemān-i vedāʿ 
bismi şāh Allāh Allāh ḳadr-i viṣālın  ʿı̄d-i saʿādet māh-i cemālin  rūz-ı̄ ḳıyāmet 
dem aḫı̄r oldı ġamm ẓāhı̄r2 oldı gelmek irādet gitmek icāzet ber cemāl-i 
Muḥammed kemāl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄ bu lenda 3 rā ṣalavāt 
erenlerden ḥaḳḳlı ḫayırlı himmet şeyʾen li-llāhi Allāh eyvallāh 

delı̄l dūʿāsı budur                        3r 
Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ Allāh Allāh nūru l-leylā wa-n-nahār 
ḫalı̄l-ı̄ cemāl maʿnā-yi kemāl ḫāliku  n-nehār Allāh Allāh çūn çırāġı yandıralım 
ol ḫu dānın  ʿaşḳınah seyyid-i kevneyn faḫr-ı̄ ʿālem Muṣṭafānın  ʿaşḳınah şāh-ı̄ 
ʿAliyyu  l-Mu rtażānın  ʿaşḳınah şāh Ḥasan şāh Ḥu seyin-i Kerbelānın  ʿaşḳınah 
Mehdı-̄yi ṣāḥib-i ẕāmānın 4 ʿaşḳınah ḳuṭb-ı̄ imām ʿaşḳınah ḥaşreh dek yanın  
yaḳılın  bā Allāh[ ]anın  ʿaşḳınah Allāh Allāh delı̄l rūşa n5 olah Yeẕı̄d perı̄şān olah 
ʿAliyyu  l-Mu rtażānın  o n u ndeh yanan şemʿ-ı̄ çırāġ olah gerçeg eh hū 

Fāṭıma Ananın  ṣalavāt-nāmehsi                   3v 
Allāhumma ṣallā ʿalā ṣalawātillāh wa-kawnayni n-nikār Ḫadı̄g atu[ ]l-Kubrā6 
Fāṭimatu z-Zahrā7 wa-g alla Ḫayru n-Nisā bintı̄9 nabı̄ 

tercemān-i yu z yıḳamaḳ 
bismi şāh Allāh Allāh dest-i ḳudretillāh cemāl-i Resūllāh9 kemāl-i şāh-i 
merdān kerāmet-i Ḥu nkār10 Ḥācı̄ Bektaş Velı̄ o zimizdeh ḥāẓır11 ve nāẓır olah 
gerçekler demineh hū 

tercemān-ı̄ çamaşur 
bismi şāh Allāh Allāh wa-iẕā s iʾnā baddalnā tabdı̄lan ber cemāl-i ẕāt-i pāk-i 
āl-i ʿabāyah ṣalavāt 

—————— 
1 ʿ arżı 2 ẓāhir 3 bu lend 4 zamānın  5 rūşen 6 Ḫadı̄g atu l-Kubrāʾ 7 Zahrāʾ 8 binti 9 Resūlullāh 
10 Ḫu nkār 11 ḥāżır 
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Terceman der Tu re. 
„Im Namen des Schahs, ich bin die Nachtigall, heute kam ich in den Rosengarten, 
um meinen Zustand offenzulegen, kam ich zum Geliebten, wenn die Heiligen uns 
hereinlassen, um vor der Tu re zu fallen, kam ich zu Besuch, Segen auf die Scho n-
heit der reinen Seele der Al-i Aba.“ 

Terceman des Abschieds. 
„Im Namen des Schahs, Allah, Allah, deine Kraft der Vereinigung ist Fest des 
Glu cks, dein Monat der Scho nheit ist der Tag der Auferstehung, der Atemzug 
ward der letzte, die Sorge ward a ußerlich, der Wille ist das Kommen, die Zusage 
ist das Gehen, Segen auf die Scho nheit des Muhammed [und] auf die Vollkom-
menheit des Hasan, Hu seyin, Muhammed [und] Ali, von den Heiligen [mo ge] 
Gott zuliebe berechtigtes, gesegnetes Wohlwollen [kommen], Allah eyvallah.“ 

Das Delil Duası ist dieses. 
„Allah, Allah, Licht der Himmel und Erde Allah, Allah, Licht der Nacht und des 
Tages, Freund der Scho nheit, Sinn der Vollkommenheit, Scho pfer des Tages, Al-
lah, Allah, so lasst uns die Lampe anzu nden, dies fu r die Liebe Gottes, fu r die 
Liebe des Herrn der beiden Welten, des Glanzes der Welt, des Mustafa, fu r die 
Liebe des Şah Aliyyu  l-Mu rtaza, des Şah Hasan und des Şah Hu seyin von Kerbela, 
fu r die Liebe des Mehdi, des Sahib-i Zaman, des Pols des I mams, brennt, zu ndet 
an bis zum Tag des Weltgerichts, fu r die Liebe des ‚Bei Allah‘. Allah, Allah, die 
Lampe mo ge strahlend sein, Yezit mo ge vernichtet sein, die vor Aliyyu  l-
Mu rtaza brennende Lampe mo ge Licht sein, Hü auf die Wahrheit.“ 

Das Segensgebet der Fatıma Ana. 
„Mein Allah, gesegnet seien Allahs Segen und die beiden Welten der Scho nheit, 
Haticetu  l-Ku bra, Fatımatu z-Zehra, und erhaben ist Hayru  n-Nisa, die Tochter 
des Propheten.“ 

Terceman des Gesichtwaschens. 
„Im Namen des Schahs, Allah, Allah, die Hand der Kraft Gottes, die Scho nheit des 
Gesandten Gottes, die Vollkommenheit des Şah-i Merdan, die Wunderwirkung 
des Hacı Bektaş Veli mo gen in unserem Inneren allgegenwa rtig sein, Hü auf den 
Atem der Wahrheiten.“ 

Terceman der Kleidung 
„Im Namen des Schahs, Allah, Allah, wenn wir wollen, tauschen wir1, Segen auf 
die Scho nheit der reinen Seele der Al-i Aba.“

 

1  Vgl. Sure 76.28: „[…] wa-ʾiḏā s iʾnā baddalnā amṯālahum tabdıl̄an“. 



290 Anhang A: Edition von DD6, fol. 4r–v  

tercemān-i ḳurbān dūʿāsı                     4r 
bismi şāh Allāh Allāh fermān-i celı̄l ḳurbān-i Ḫalıl̄ delı̄l-i Cebrāʾıl̄ tekbı̄r-i 
I smāʿı̄l bismillāhi r-raḥmāni r-raḥı̄m Selmān Allāh wa-l-ḥamdullāh1 wa-lā 
ilāha illāllāh wa-llāhu akbar wa-l-ḥamdullāh1 wa-lā ilāha illāllāh wa-llāhu 
akbar wa-lā ḥawlah2 wa-lā quwwatah3 illā bi-a-allāhi4 l-ʿalı̄yi l-ʿaẓı̄m Allāhu 
akbar Allāhu akbar lā ilāha illāllāhu akbar wa-llāhu akbar ḥawālati yā şāh-i 
merdān destūr-ı̄ Allāh evyallāh 

tercemān-i ay go rdu kdeh 
bismi şāh Allāh Allāh wa-l-bis ru5 l-muʾminı̄na yā Muḥammed yā ʿAlı̄ ber 
cemāl-i Muḥammed kemāl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed rā ṣalavāt 

tercemān-i ḫaṭā 
bismi şāh Allāh Allāh suçum6 baġışla ey şāh bi-ḥaḳḳin ʿAliyyu  l-Mu rtaẓā 
dergāh-i Ḥu seyin-i Kerbelā ḥaḳḳıçu n bā şāh rabbanā ẓalamnā estaġfurullāh 
huwallāh eyvāllah 

tercemān-i ṣu*                          4v 
bismi şāh Allāh Allāh şehı̄dān raḥmetullāh Īmām Ḥu seyin cenneteh ḥūrı̄ 
şehı̄d-i cemāl ber cān-i Yeẕı̄deh laʿnetullāh 

tercemān-i ṣu içdikden[ ]ṣon rah 

ı̄māmların  rūḥ revānları şād ḫandan olah ʿāşıḳlar faḫrı̄ mezı̄d olah laʿnet 
Yeẕı̄dān raḥmet bi-rūḥ-i revān-i şehı̄dān 

tercemān-i ṣofrah 

bismi şāh Allāh Allāh ṣofrah-i Ḫalıl̄ niʿmet-ı̄ celı̄l ḫiẕmet-i I smāʿı̄l ḳabūl-i 
ḳurbān dem-ı̄ devrān dı̄vāzdeh-i7 ı̄mām ẓuhūr-ı̄ Mehdı ̄şāh-i zāmān her dem-ı̄ 
bir an8 es-Seyyid Sulṭān Tu rābı̄ Babanın  demineh hū 

—————— 
1 wa-l-ḥamdu li-llāh 2 ḥawl 3 quwwata 4 billāhi 5 fortasse wa-bas s iri 6 ṣuçum 7 du vāzdeh-i 
8 fortasse bu rhān 

 

*  Faksimile von fol. 4v siehe Abb. 14, S. 411. 
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Terceman des Dua fu r das Öpfertier. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, das ruhmreiche Gebot, das Öpfer des Halil1, 
die Lampe des Cebrail, das Tekbir des I smail, im Namen des barmherzigen und 
gu tigen Allah, Selman2, Allah und Dank sei Allah, und es gibt keinen Gott außer 
Allah, und Allah ist groß, und Dank sei Allah, und es gibt keinen Gott außer Allah, 
und Allah ist groß, und es gibt keine Macht und keine Sta rke außer beim erhabe-
nen, ma chtigen Allah, Allah ist groß, Allah ist groß, es gibt keinen Gott außer des 
großen Allah, und Allah ist groß, seine Ernennung, o Şah-i Merdan, die Erlaubnis 
Allahs, eyvallah.“ 

Terceman beim Sehen des Mondes3. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, und bringe den Gla ubigen gute Nachricht4, o 
Muhammed, o Ali, Segen auf die Scho nheit des Muhammed [und] die Vollkom-
menheit des Hasan, Hu seyin [und] Muhammed.“ 

Terceman des Fehlers. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, vergib meine Schuld, o Schah, wahrlich, Aliyyu  
l-Mu rtaza, dem Dergah des Hu seyin von Kerbela zuliebe, mit dem Schah, unser 
Herr, wir haben gefrevelt5, ich bitte Allah um Vergebung, er ist Allah, eyvallah.“ 

Terceman des Wassers. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, die Ma rtyrer, Gnade Gottes, I mam Hu seyin, 
Jungfrau fu r das Paradies, Ma rtyrer der Anmut, auf die Seele des Yezit [komme] 
der Fluch Gottes.“ 

Terceman im Anschluss an das Wassertrinken. 
„Die Seelen und Geister der Imame mo gen zufrieden und glu ckselig sein, die Lie-
benden mo gen geehrt und zahlreich sein, Fluch den Yezits, Segen mit der Seele 
und dem Geist der Ma rtyrer.“ 

Terceman der Tafel. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, die Tafel des Halil, das große Mahl, der Dienst 
des I smail, die Annahme des Öpfers, der Atemzug der Zeit, die Zwo lf der I mame, 
das Erscheinen des Mehdi, der Schah der Zeit, jeder Atemzug des Beweises, Hü 
fu r die Zeit des es-Seyyid Sultan Tu rabi Baba.“ 
 
 

 

1  Halil (wo rtl. Freund) ist ein Beiname des Abraham (bzw. I brahim). 
2  In Parallelstellen des Ritualtextes steht „Su leyman“ statt „Selman“, siehe etwa DD2, fol. 2r. 
3  Vermutlich beim Erblicken der jungen Mondsichel zu sprechendes Terceman, um einen 

guten Verlauf des kommenden Monats zu wu nschen. 
4  Vgl. Sure 61.13: „[…] wa-bas s iri l-muʾminın̄a“. 
5  Vgl. Sure 7.23: „Qālā rabbanā ẓalamnā anfusanā […]“. 
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tercemān-ı̄ tu rbeh 

bismi şāh Allāh Allāh es-selām ʿaleyku m ey erenler du nyā varlıġını terk 
ėdenlereh tawaffanı̄ musliman wa-l-ḥiqnı̄ bi-a-ṣ-ṣāliḥı̄n1 ber cemāl-i 
Muḥammed kemāl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lenda 2 rā ṣalavāt 

içeru  girdikdeh                         5r 
bismi şāh Allāh Allāh cemālin dır senin  nūr-ı̄ ilāhı̄ yu zu ndir3 ʿalemeh şems-i 
māh-ı̄ eşig in  tu rābı ̄maẓhar-ı̄ ḥaḳḳ erenler başının  tācı ku lāhı niyāz olsun 
san a du nyā ve ʿuḳbā kih sen[_]sin4 dı̄n pādı̄şāhı pu r5 cemāl-ı̄ Muḥammed 
kemāl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt 

tercemān-i dār 
bismi şāh Allāh Allāh rabbanā ẓalamnā anfusanā wa-in lam taʿfir6 la-nā wa-
tarḥamnā la-nakūnanna mina l-ḫāsirı̄na Allāh Allāh yu zu m yerdeh o zu m dār-i 
Manṣūrdah erenler meydānındah incinmiş gu cenmiş cān ḳarndaş var iseh 
dileh gelsu n bileh gelsu n Allāh eyvallāh 

tercemān-ı̄ niyāz 

bismi şāh Allāh Allāh wa-llāhu7 l-mas riqu wa-l-maġribu fa-aynamā tuwallū 
afa-ṯamma8 wag hullāhi sı̄māhum fı̄ wug ūhihim min aṯari s-sug ūdi 

tercemān-ı̄ çerāġ                         5v 
bismi şāh Allāh Allāh çerāġ-ı̄ evliyā nūr-ı̄ semavāt kih bu menzildir ṭavr-ı̄ 
mu nācāt kaçan-kim rūşa n9 ḳıl niyāzı Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lenda 2 rah10 
ṣalavāt 

—————— 
1 bi-ṣ-ṣāliḥı̄n 2 bu lend 3 yu zu n dir 4 sensin  5 ber 6 taġfir 7 wa-li-llāhi 8 fa-ṯamma 9 rūşen 
10 rā 
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Terceman des Grabmals. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, Friede sei mit euch, o ihr Heiligen, fu r diejeni-
gen, die das Dasein der Welt verlassen, berufe mich als ergeben ab und nimm 
mich unter die Rechtschaffenen auf1, Segen auf die Scho nheit des Muhammed 
[und] auf die Vollkommenheit der erhabenen Hasan, Hu seyin, Muhammed [und] 
Ali.“ 

Beim Hereinkommen. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, deine Scho nheit, dein von go ttlichem Licht er-
helltes Antlitz sind der Welt Sonne und Mond, die Stelle der Tu rschwelle ist der 
Erscheinungsort des Hak, der Krone und der Külah [genannten Mu tze] der Ha up-
ter der Heiligen mo ge Ehrerbietung entgegengebracht werden, dir das Diesseits 
und das Jenseits, du bist der Padischah des Glaubens, Segen auf die endlose 
Scho nheit des Muhammed und auf die Vollkommenheit der erhabenen Hasan, 
Hu seyin, Muhammed und Ali.“ 

Terceman des Dar. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, unser Herr, wir haben gegen uns selber ge-
frevelt, und wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir 
zu denen geho ren, die den Schaden haben,2 Allah, Allah, mein Gesicht auf dem 
Boden, mein Innerstes im Dar des Mansur, wenn auf dem Meydan der Heiligen 
ein verletzter, gekra nkter Mitbruder ist, er spreche [es] aus, er komme zusam-
men, Allah eyvallah.“ 

Terceman der Niederwerfung [zum Bittgebet]. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, Gott geho rt der Östen und der Westen, wohin 
ihr euch wenden mo get, da habt ihr Gottes Antlitz vor euch3, ihr Zeichen in ih-
rem Gesicht ist eine Folge der Niederwerfung4.“ 

Terceman [genanntes Gebet] der Lampe. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, die Lampe der Heiligen, das Licht der Him-
mel, dies ist das Ziel, die Zeit der Fu rbitte an Gott, wenn es erleuchtet ist, werfe 
dich nieder, Segen auf die erhabenen Muhammed und Ali.“ 

 

1  Vgl. Sure 12.101: „[…] tawaffanı̄ musliman wa-l-ḥiqnı̄ bi-ṣ-ṣāliḥı̄n“. 
2  Vgl. Sure 7.23: „Qālā rabbanā ẓalamnā ʾanfusanā wa-ʾin lam taġfir lanā wa-tarḥamnā la-

nakūnanna mina l-ḫāsirın̄a“. 
3  Vgl. Sure 2.115: „Wa-li-llāhi l-mas riqu wa-l-maġribu fa-ʾaynamā tuwallū fa-ṯamma wag hu 

llāhi […]“. 
4  Vgl. 48.29: „[…] sı̄māhum fı̄ wug ūhihim min ʾaṯari s-sug ūdi […]“. 
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tercemān-i ḥaḳḳlı ḫayırlı 
bismi şāh Allāh Allāh yu zu m yerdeh o zu m dār-i Manṣūrdah erenler 
meydānındah ḥaḳḳ ḥuẓūrundah1 cānım ḳūrbān tenim tercemān ber cemāl-i 
Muḥammed kemāl-i Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lenda 2 rā ṣalavāt 
erenler ḥaḳḳlı ḫayırlı himmet şeyʾen li-llāhi Allāh eyvallāh 

ı̄rbiḳ3 dūʿāsı 
maʿnā-yi maʿrı̄fet4 sı̄rr-ı̄ ḥaḳı̄ḳat sāʾileh Ṣelmān5 mūlkeh6 Su leymān ko r ola7 
Mervān yeti[_]şeh Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmān her dem-ı̄ bir an8 es-Seyyid-ı̄ 
Sulṭān Tūrābı̄9 Babanın  demi[_]neh hū 

—————— 
1 ḥużūrundah 2 bu lend 3 ibriḳ 4 maʿrifet 5 Selmān 6 mu lkeh 7 olah 8 fortasse bu rhān 
9 Tu rābı ̄
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Terceman [genanntes Gebet] des Berechtigten, Gesegneten. 
„Im Namen des Schah, Allah, Allah, mein Gesicht auf dem Boden, mein Innerstes 
auf dem Dar des Mansur, auf dem Meydan der Heiligen [und] in der Gegenwart 
des Hak ist meine Seele Öpfer, meine Haut Vermittler, Segen auf die Scho nheit 
des Muhammed und auf die Vollkommenheit der erhabenen Hasan, Hu seyin, 
Muhammed und Ali, von den Heiligen [mo ge] Gott zuliebe berechtigtes, geseg-
netes Wohlwollen [kommen], Allah eyvallah.“ 

Gebet fu r das İbrik. 
„Der Sinn des spirituellen Wissens, das Sır der [go ttlichen] Wahrheit, Selman 
dem Bettler, Solomon dem Besitz, blind soll Mervan sein, der Sahib-i Zaman soll 
zur Hilfe herbeieilen, jeder Atemzug des Beweises, Hü auf die Zeit des Seyyid 
Sultan Tu rabi Baba.“ 





 

 

Anhang B: Edition von DD1 
[Text, Rıka A, graublauer Buntstift:]                   1r 

go n il1 māh-ı̄ Muḥarremdir nadır̄2 bu şāzz3 olub gu lmek 
cihānah gelmeden māḳṣād4 ḫu dānın  emrini bilmek 
giru b bu meydān-i remzı̄ içereh ʿadūdan intı̄[_]ḳām5 almaḳ 
…6 eyleyu b her dem Yezı̄de çoḳ cefā ḳalmaḳ 
dı̄l-a 7 ġamnāk olub gezmeh ı̄mı̄[_]din 8 kesmeh ol ḥaḳḳdan 
verir naḥsını ḳısmet[ ]a den9 mı̄rādın 10 var eden yoḳdan 
Muāviyyeh11 sıyub ʿahdini ʿAlı̄nin  fırṣātın12 gu ndi 
anın  evvel 13يورجقا oġlı ʿAlı̄nin  ʿAlı̄yeh 13تندي 
cihān-ı̄ bı̄ vefā içereh o mu nkūr14 āḫirehtin15 ṣatdı 
an a rūz-ı̄ 13السديده ḫu dānın  laġneti16 yatdı 
dı̄l-a  ġamnāḳ17 olub gezmeh ı̄mı̄[_]din 8 kesmeh ol ḥaḳḳdan 
verir naḥsını ḳısmet[ ]a dan9 mūrādın 10 var eden yoḳdan 
kih on iki mı̄r-ı̄ mu ʾmı̄n[_]ler beraber şehı̄d oldı 
felek[_]lerdeh melekler hep taḥāyyūr18 baḥrineh daldı 
ezel kātib[_]ler yazmışdı emr-ı̄ ḥaḳḳ yerini buldı 
onların  intiḳāmı hep Muḥammed Mehdı̄yeh ḳaldı 
 

[in Seitenrand links oben, Rıka A, schwarze Tinte:] 

[vermutl. Schreibproben:] Dārendehnin   bugu n  bizim için 

[Unterschrift (Familienname in Lateinschrift):] ʿAlı̄ Sāmı̄ Ö g u tcu  
 

[Rıka A, graublauer Buntstift:]                     1v 

gelu r bir gu n sipāhṣālār19 ʿādıl̄20 ṣāḥib-ı̄ fermān 

ḳamu şāhlar 13 عاراويصلر an a bendeh olur her cān 
gidenler ṭı̄ġi21 ẓārbından22 go rehmez cennet-ı̄ żibān23 
     [graphische Elemente statt Refrain] 

ḳamu mu ʾmı̄n mūḥibbler24 penāh ol sulṭānı 
gidu ser mezheb-ı̄25 bāṭı̄l26 olıser ku ll min fānı̄ 
ḳapun dah sāʾil bı̄ kes kerem eyleh bu ʿiṣyānı 
kih bir nuṭḳın  ḫalāṣ eyler niçeh27 bin  Çorumı̄ Noḳṣānı̄ 
dı̄l-a 7 ġamnāḳ17 olub gezmeh ı̄mı̄[_]din 8 kesmeh ol ḥaḳḳdan 
verir naḥsini ḳısmet[ ]a den9 mūrādın 10 var eden yoḳdan 
     [graphische Elemente markieren Textende] 

—————— 
1 go n u l 2 nādir 3 şāẕẕ 4 maḳsāṭ 5 intiḳām 6 legi non potest, fortasse temiz 7 dil-i (vel. dil-
e) 8 u mı̄din  9 ḳısmet eden 10 murādın  11 Muʿāviyyeh 12 fırṣat 13 sensus non liquet 
14 mu nkir 15 āḫiretin 16 laʿneti 17 ġamnāk 18 taḥayyu r 19 sipāhsālār 20 ʿādil 21 tı̄ġi 
22 żarbından 23 zı̄bān 24 muḥibbler 25 meẕheb-i 26 bāṭıl 27 niceh   
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Şāh-ı̄ Merdān coşah geldi sı̄rrı āşı̄ḳār1 eyledi              2r 
yaġ[_]murı yaġdıran benim ʿÖ mer deyu  so yledi 
o dem şimşek yalabıdı yedi semā gu rledi 
hem sāḳı̄[_]dir hem bāḳı̄[_]dir nūr-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
ʿÖ mer geldi Muḥammed ḳatınah dedi beyān 
yā Muḥammed ʿAlı̄ midir go k yu zindeh gu rlehyen 
çārḫ-ı̄ gerdūn elinden sı̄rr-ı̄ ḥikmet eyleya n 
hem ṣāḳı̄dir2 hem bāḳı̄dir nur-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
Muḥammedden ḫūb nidā geldi yekdir ʿAlı̄ bir dėdi 
hem evvel hem āḫı̄r ku llı̄ şeyeh ḳādır̄3 dėdi 
her kim kı̄ ʿAlı̄yeh şekk go tu rseh muṭlakā kāfı̄r4 dėdi 
hem ṣāḳı̄dir2 hem bāḳı̄[_]dir nūr-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
laḥmu keh5 laḥmı̄ buyurdı cismı̄ ʿAlı̄ demmu keh6            2v 
ʿAlı̄ benim veçhimdendir7 Zū°l-Celālı̄8 ḫayrūkah9 
ʿilm-ı̄ bāḳı̄ ʿādıl̄10 ḫāndır ve la lı̄ḥā11 ḫayrūkah8 
hem ṣāḳı̄dir2 hem bāḳı̄dir nūr-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
kūn12 dehyinceh var eyledi on sekiz bin  ʿālemi 
yazan sen[_]sin  bozan sen[_]sin  levh-ı̄13 māfūz14 ḳālemi15 
ku llı̄ derdin  dermānı yarahların  ma lḥa mi16 
hem ṣāḳı̄dir2 hem bāḳı̄[_]dir nūr-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
Sefı̄l ʿAlı̄m17 ʿāḳı̄l18 ermez sı̄rr-ı̄ ḥikmet ʿAlı̄nin  
ṣarrāf olan ḳıymet biçer gevher ileh lālinin 19 
çoḳ ʿāşı̄ḳı20 māşūḳ21 ėtdin  āḳlını22 aldın  dehlı̄nin 23 
hem ṣāḳı̄dir2 hem bāḳı̄[_]dir nūr-ı̄ raḥmānım ʿAlı̄ 
    [ graphische Elemente markieren Textende] 

bugu n ben ḥōcamdan24 dersimi aldım ⦁ bin  ḳālem25 çekil[_]miş luġatah oḳudım 3r 
ṭā26 ezel ḳāndı̄ldeh27 yolu erkānı ⦁ aldım tesvı̄rimi Ḳāfdan oḳudım 
buldım ḥaḳı̄ḳatı doġrutdım yolı ⦁ ezelden bilirim Īḫlāṣ28 yeli 
Tahā29 Yāsı̄n ilḥām ondan ėrehli ⦁ Bāyın  elindehki sı̄rrdan oḳudım 
yedi ḳapu vardır ārşın 30 ḳātındah ⦁ u çu  ẓāhı̄rindeh31 do rdi bāṭındah 
bir gizli sı̄rr imiş sė[_]tı̄r32 altındah ⦁ Ḥu seyinı̄[_]yim Mı̄m Tahādan33 oḳudım 
        [graphische Elemente markieren Textende] 

ben bugu n pirimi go rdim ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
eşig i[_]neh yu zim su rdim ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
Muḥammedden anadan du şdi ⦁ kāfı̄rin34 tebdı̄li şaşdı 
yu z bin  kı̄lı̄[_]seh35 yereh geçdi ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
hūrı3̄6 ḳızları geldiler ⦁ ḳundaġın nūrdan ṣardılar 

—————— 
1 āşikār 2 sāḳı̄dir 3 ḳādir 4 kāfir 5 laḥmu ke 6 demu ke 7 vechimdendir 8 Ẕū l-Celālı ̄
9 ḫayruka 10 ʿādil 11 ve lā ilāha 12 ku n 13 levḥ-i 14 maḥfūẓ 15 ḳalemi 16 melhemi 
17 fortasse ʿAlı̄yim 18 ʿaḳıl 19 laʿlı̄nın  20 ʿāşıḳı 21 maʿşūḳ 22 ʿaḳlını 23 delı̄nin  24 ḫō-
cahmdan 25 ḳalem 26 tā 27 ḳandı̄ldeh 28 I ḫlāṣ 29 Ṭāhā 30 ʿarşın  34 kāfirin  35 kilı̄seh 
36 ḥūrı̄ 31 ẓāhirindeh 32 setı̄r 33 Ṭāhādan   
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yu rehg u n eh1 şevḳ verdiler ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
hūrı2̄ ḳızının  hepi[_]si ⦁ Muḥammeddir dın̄ ṭapusı 
açıldı cennet ḳapusı ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
ay ileh gu n birden doġdu ⦁ Ḳurʾān Muḥammedeh indi          3v 
yu z bin  kāfı̄r3 dı̄neh do ndi ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
ḫaber oldı daġ ileh ṭāşah ⦁ baḳ dı̄da mden4 aḳan yaşa 
secdehyeh indi do rt ko şeh ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 
Şāh Ḫaṭāʾım5 gu zel işler ⦁ go zimden aḳı[_]yor yaşlar 
secdehyeh indi aġaçlar ⦁ Muḥammed doġduġı gėceh 

    [graphische Elemente markieren Textende] 

do rt divār arası olsah mekānım ⦁ dışarıdan esen yel bana6 neyler 
yanımdaḫi7 suyun8 ḫavfun çekerim ⦁ kenārdan çaġlayan sėl bana6 neyler 
gerçek şu du nyādah erenler çoḳdır ⦁ ʿAlinin 9 nesli[_]nin  evveli pak[_]dir10 
girmeh derler bana6 geçidi yoḳdır ⦁ yu zgecin bildig im go l bana6 neyler 
gerçek olan cānlar ḳaṭarah ėrdi ⦁ ʿaşḳıylah muḥabbet ḳırḳların  bendi 
ben pirden almı[_]şım ḫayr gūl[_]bengi ⦁ levendi çoḳ olan ėl bana6 neyler 
ana severim ṭopraḳ ūstāzım11 ʿAlı̄ ⦁ ʿAlı̄nin  yolunah demi[_]şim beli     4r 
ben ḥaḳḳdan ḳorḳarım sevehrim yolu ⦁ benim ḳorḳum ḥaḳḳdan ḳul bana6 neyler 
Sulṭān Cān Ḫaṭāʾım5 go zden aḳan yaş ⦁ şu du nyādah yoḳdır hiç bir dertsiz baş 
herkeşin 12 ʿamli herkeşeh13 yoldaş ⦁ ḥarām-zādeh olan ḳul bana6 neyler 

        [graphische Elemente markieren Textende] 

cenābu°l-bārı̄den almış[_]sın  destūr ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāyah varıncah 
benim için ol sulṭānah yu zin  su r ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāyah varıncah 
go tu ru rsu n  yazım pireh bir nāmeh ⦁ vāżfı[_]nı15 yazmaya ʿ ācizdir ḫāmeh 
ẓiyāret16 ėtd ėt Īmām ibni Īmāmah ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāyah varıncah 
ayrılmaz sırrımdan ḳāmm17 ileh ḳussam18 ⦁ getu r niyāzımı ol ḥāssı̄[ ]l-ḥāssah19 
bildir aḥvālimi Celāl ʿAbbāsah ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāyah varıncah 
go tu r niyāzımı Şāh-ı̄ Cihānah ⦁ Kāẓı̄[_]mı̄ʾin20 eşig indeh hemānah 
ṣāḥrānın 21 ço lu ndeh zāḥib-i zāmānah22 ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāyah varıncah 
ol pirin elinden beli[_]miz baġlı ⦁ ah Ḥu seyin dehyeh23 go z yaşı çaġlı     4v 
Muḥammed ṭorunu ʿAlinin 9 oġlı ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāya varıncah 
ayrılmaz annehler emlik ḳuzudan ⦁ ḫaberin al yu rekdehki sızıdan24 
destūr almış ʿAbdū°l[_]Vāḥḥab Ḳāzı̄den25 ⦁ Fırāt suyu14 Kerbelāya varıncah 

        [graphische Elemente markieren Textende] 

du n gėceh seyrimdeh dehveh yederken ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 
cehd eyleyu b menzı̄li[_]neh giderken ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 
şo yleh bir sahrādan26 geçerken go rdim ⦁ ellerim baġlayub dārınah durdım 

—————— 
1 yu reg ineh 2 ḥūrı̄ 3 kāfir 4 dı̄dehmden 5 an Ḫaṭāʾı̄yim vel Ḫaṭāʾı̄m ? 6 ban a 7 yanımdahki 
8 ṣuyun 9 ʿAlı̄nin  10 pākdır 11 u stāẕım 12 herkesin  13 herkeseh 14 ṣuyu 15 vaṣfını 
16 ziyāret 17 ġamm 18 ġuṣṣahm 19 ḫāṣṣu l-ḫāṣṣah 20 Kāẓımın  21 ṣaḥrāʾnın  22 ṣāḥib-i 
zamānah 23 diyeh 24 ṣızıdan 25 ʿAbdu  l-Vaḥḥāb G āzı̄den 26 ṣaḥrāʾdan  
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şu kūr dabanınah1 yu zimi su rdim ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 
herkeşin 2 sevdig i vallāh ʿAlı̄dir ⦁ Ūrūm ḳububı3 Ḥācı̄ Bekdaş Velı̄dir 
ḳızıl elma daḫi Ḳızıl Dehlidir4 ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 
herkeşin 2 sevdig i şol gu zel piri ⦁ uġrundah yaṭı[_]yor gerçehyin 5 biri 
ṭāc-ı̄6 çimen yeşil yu zleri benli ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 
I prahı̄[_]mim7 ʿaşḳ odunah yanı[_]yor ⦁ iç[_]miş ʿecel şerbehtinden8 ḳanıyor   5r 
bizi so yledenler dehli9 ṣanı[_]yor ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdim 

         [graphische Elemente markieren Textende] 

du nu  gu nu  ʿarẓı̄[_]mānım10 Kerbelā ⦁ varahlım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
senden ġayrı̄ sermāyem11 yoḳ elimdeh ⦁ vėrehlim Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
dertli o ter ẓa ḥa rin  būl[_]būlleri12 ⦁ maʿnı̄ so yler ḥaḳḳ ehli olan ḳulları 

tāzeh açılmış Erdehbilin  gūlleri13 ⦁ dehrehlim14 Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

rehber ṭālibi sen yolah getu r ⦁ Şāh-ı̄ Merdān eksig i[_]ni sen yetu r 
rı̄ẓā lōḳmāsın15 meydānah getu r ⦁ yehyelim16 Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
ḳapuyı depdi17 ḳırḳların  birisi ⦁ birisinden mesd18 olmışdır vārı̄si19 
ṣarı ḳaya gu zel şāhın  ḳorısı20 ⦁ ḳonalım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

dergāhın  uġrundan aḳı[_]yo[r] ʿarḳlar21 ⦁ ḳurulmuş semāḥlar do nu yo[r] çārḳlar 
ḥani bir u zimi22 nūş ėden ḳırḳlar ⦁ ėdehlim Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 
Şāh Ḫaṭāʾım23 bu yola beli dehyu  ⦁ çaḳrışalım24 Muḥammed ʿAlı̄ dehyu     5v 
cu mlehmizdeh bir iḳrār ḳulu dehyu  ⦁ duralım Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳınah 

        [graphische Elemente markieren Textende] 

ḥaḳḳdan bizeh nāmeh geldi ⦁ pirim san a beyān olsun 
Şāhdan gu lzārı geldi ⦁ peyk san a ḫaber olsun 
bu yola gidenler ḥācı̄[_]dır ⦁ gu rūh-ı̄ nācı̄dir 
cemin  kı̄lı̄di25 ḳapucıdır ⦁ ḳapucuyah ḫaber olsun 
ḥaḳḳ ḳulunah eyler a[lif] nāẓar26 ⦁ do rt nesneden27 Ādem du zer 
ẓa ʿāl28 gelmiş cemi bozar ⦁ go zci san a ḫaber olsun 
mu ʾmı̄ʾn29 yolın yaḳın ister ⦁ mūnkūrlerden30 ṣaḳın ister         6r 
dehlı̄l yanmaz yaġın ister ⦁ dehlı̄l[_]ciyeh31 ḫaber olsun 
gelin  girehlim ḥaḳı̄ḳatah ⦁ ḳulaḳ dutun  maʿrıf̄ete32 

—————— 
1 ṭabanınah 2 herkesin  3 ḳuṭubı 4 Delidir 5 gerçeg in  6 tāc-i 7 I brāhı̄mim 8 ecel 
şerbetinden 9 so yletenler deli 10 ārzūmānım vel ārzū menim 11 sermā yehm 12 seherin  
bu lbu lleri 13 Erdebilin  gu lleri 14 derehlim 15 loḳmahsın 16 yiyehlim 17 tepdi 18 mest 
19 vāris̱i 20 korusu 21 arḳlar 22 u zu mi 23 an Ḫaṭāʾı̄yim vel Ḫaṭāʾı̄m ? 24 çaġrışahlım 
25 kilı̄di 26 naẓar 27 nesnehden 28 zevāl 29 mu ʾmin 30 mu nkirlerden 31 delı̄lciyeh 
32 ṭutun /tutun  maʿrifeteh   
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mu ʾmı̄n girmiş ihtiḳātah1 ⦁ ṭarı̄ḳçi[_]yeh ḫaber olsun 
ẕākı̄r2 ẕikri eder sāzıylah ⦁ Ḳurʾān oḳur āvāz ileh 
mu ʾmı̄n mu slı̄m3 niyāz ileh ⦁ tāzehkarah4 ḫaber olsun 

mu ʾmı̄ni çekdiler meydānah ⦁ mūnkūru 5 su rdiler zindānah 
ḫı̄zmet6 verdiler Selmānah ⦁ ferrās7 san a ḫaber olsun 
gel gidehlim ʿu ryānah ⦁ mu ʾmı̄n mu slı̄m3 yu r yanah 
tekbir8 vėrildi ḳurbānah ⦁ ḳurbāncı[_]yah ḫaber olsun 
bu yolah gidenler ḫāṣṣla ḫāṣṣı ⦁ silu nsu n 9 go n iller10 pası 
doldur ver engūr ṭāsı ⦁ ṣāḳı̄11 san a ḫaber olsun 
Fāṭımah Ana cemdeh oturur ⦁ ḳurbānah ço m[_]ceh12 batırır        6v 
cemāʿatah loḳmah yetu ru r13 ⦁ naḳib14 san a ḫaber olsun 

Şāh Ḫaṭāʾı̄yim15 varı16 geldi ⦁ şāhdan gu lzārı geldi 
pirden bizeh destūr oldı ⦁ iznik san a ḫaber olsun 

    [graphische Elemente markieren Textende] 

ḳaḳṣam şu ʿālemi seyrān eylehsem ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 
ḥaḳḳ için dergāḥa17 niyāz eylehsem ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 
bādeh sunar mu ʾmı̄nlereh elin deh ⦁ ʿarẓım18 ḳaldı o lmedim yolun dah 

şehı̄d du şmiş Kerbelānın  ço lindeh ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 

ḳālbimin 19 āynāsı20 go n lu min  yazı ⦁ dāʾimā başın vuʾurur21 gerçehyin 22 so zi 
elʿāman23 ḳātardan24 ayırma bizi ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 
ḫalı̄fehler gūl[_]bengi25 çeki[_]yor ⦁ ʿaşı̄ḳ26 āta şi27 şu sı̄ta mi28 yaḳı[_]yor 
daha ḳanın  ılġıd ılġıd29 aḳı[_]yor ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 
ḥaḳı̄ḳat bābındah gizli sı̄rr olan ⦁ ḳamuʾ30 mu ʾmı̄nlereh destı̄[_]gı̄r31 olan    7r 
sen[_]siz bu du nyāʾyı32 neylehsin 33 buran ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

vı̄rān bāġah būlbūl34 ḳonar o ter mi ⦁ go n il35 eg lencehsi gūl36 olmayıncah 
ma lḥa msiz37 çiġ yarah bi[_]şer38 biter mi ⦁ şo yleh bir gerçekden el olmayıncah 
ṭābib39 olmayıncah yarah ṣaġılmaz ⦁ mu rşı̄d olmayıncah ḥaḳḳah varılmaz 
yu z bin  tet[_]bir40 ḳursun 41 kūffār42 alınmaz ⦁ eli Zūlfı̄ḳārlı43 ʿAlı̄ olmayıncah 
deg meh ṭālib bunın  yerin bilehmez ⦁ bilu rse[ ]deh ʿilı̄mi44 āgāh olamaz 

her dehdeh o lu yu  diri ḳılamaz ⦁ Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄ olmayıncah 

iki melek durmış sı̄vāl45 ṣorarlar ⦁ baḳarlar yo n u ni cevher ararlar 
bir ḳılın  u stu neh mı̄zān ḳurarlar ⦁ geçehmezsin  ḥaḳḳah ḳul olmayıncah 
ūstāzım46 Ḳul Himmet dalḳam47 ṭaşırır ⦁ bu dalḳa[_]dır48 ʿāşıḳları coşurır49   7v 
deg meh pir rehber çiġ mı bişirir50 ⦁ giru b āta şlerdeh51 ku l olmayıncah 

      [graphische Elemente markieren Textende] 

—————— 
1 iʿtiḳādah 2 ẕākir 3 mu slim 4 tāzehkārah 5 mu nkiri 6 ḫiẕmet 7 ferrāş 8 tekbı̄r 9 silinsin 
10 go n u ller 11 sāḳı̄ 12 ço mceh 13 yedirir 14 naḳı̄b 15 an Ḫaṭāʾı̄m ? 16 barı 17 dergāhah 
18 ʿarżım 19 ḳalbimin  20 aynahsı 21 vurur 22 gerçeg in  23 elʾāman 24 ḳaṭārdan 
25 gu lbengi 26 ʿāşıḳ 27 āteşi 28 sitemi 29 ılġıt ılġıt 30 ḳamu 31 destgı̄r 32 du nyāyı 
33 neylehsin 34 bu lbu l 35 go n u l 36 gu l 37 melhemsiz 38 pişer 39 ṭabı̄b 40 tedbır̄ 
41 ku ffār 42 ḳursun 43 Ẕūlfiḳārlı 44 ʿilmi 45 suʾāl 46 u stāẕım 47 dalġahm 48 dalġahdır 
49 coşdırır 50 pişirir 51 āteşlerdeh  
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kis[_]behtini1 çıḳardılar başından ⦁ ṣoyuyorlar Şāh-ı̄ Merdan2 ʿAlı̄yi 
indirdiler tenehşı̄rin  başı[_]nah ⦁ yuyuyorlar Şāh-ı̄ Merdān ʿAlı̄yi 
go kdeh melāʾiḳler3 ṣaçın yoldılar ⦁ neh yamān ḥāʾif olmış deh dehyeh4 yatdılar 
ṭābūdunı ḫūrmā5 aġacından yondılar ⦁ yunuyorlar Şāh-ı̄ Merdan2 ʿAlı̄nin  

ʿilı̄m ẓāʾif6 idi eridi sızdı7 ⦁ ah ėtdi ḳabzdah8 ayrılıḳ sezdi 

ḫıyem oldı ūsdahlar ṭābūdın9 du zdi du zu yorlar Şāh-ı̄ Merdān ʿAlı̄nin  
Ḳān[_]ber10 deh aġlı[_]yor hem yaşın yaşın ⦁ ordah go rdim Dūldūlin  kişnehyi[_]şin11 
Medı̄neh şehrindeh ḳıbla yeh12 ḳarşı ⦁ ḳılı[_]yorlar Şāh-ı̄ Merdān ʿAlı̄yi 
Pir Sulṭān Abdālım der ḥavā13 ileh ⦁ ārşā14 dėrin  olur nūr dūʿā ileh     8r 
ʿarahbın 15 yetdig i aġ dehveh16 ileh ⦁ go nderdiler Şāh-ı̄ Merdan2 ʿAlı̄yi 

         [graphische Elemente markieren Textende] 

[in Zeilenmitte:] duʿāz-ı̄ ı̄mām 
ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ geldi dili[_]meh ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet17 yā ʿAlı̄ 
şefāʿat senden ola ḳulluġa ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet17 yā ʿAlı̄ 

[in Zeilenmitte; schwarze Tinte:] (deftereh geçdi) 
Ḫadıc̄e-yi18 Fāṭımah mihr i muḥabbet19 ⦁ umarım bendehgı2̄0 eyleh ʿı̄nāyet21 

Īmām Ḥasan Ḥu seyin mu ru vvet ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 

gelin  Zeyna l22 ʿĀbidı̄neh varahlım ⦁ ı̄māmların  dı̄vānınah duralım 
ṭoḳsan23 bin  erlereh yu zler su rehlim ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
Īmām Bāḳı̄r ı̄māmların  servehri24 ⦁ Īmām Caʿfer go zim dı̄da min 25 nūrı 
du nyādah çekdirmeh ahıylah zārı̄ ⦁ ḳalma gu nāhıma mūru vvet17 yā ʿAlı̄ 
Mūsā-yi Kāẓı̄mdan Īmām Rı̄ẓā ⦁ umarım şefāʿat eylehyin  bizeh 
gu nāhım çoḳ imiş neh dehyim sizeh ⦁ ḳalma gu nāhıma mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
Taḳı̄ ileh Naḳı̄ dilim[ ]deh verdim ⦁ onlarah ṣıġındım dārınah durdım    8v 
Īmām ʿAskerı[̄_]yeh yu zimi su rdim ⦁ ḳalma gu nāhımah mu ru vvet yā ʿAlı̄ 
Şāh Ḫaṭāʾım26 tamām oldı so zimiz ⦁ Muḥammed Mehdı̄yeh var niyāzımız 
on iki ı̄māmlarah baġlı o zimiz ⦁ ḳalma gu nāhımah mu ru vvet yā ʿAlı̄ 

         [graphische Elemente markieren Textende] 

meşāyiḳler āmrūllāhı̄27 farḳ ėtdi ⦁ Āllāhu28 ekber lā ilāhe illāllāh 
Muḥammed miʿrācah bunun lah gitdi ⦁ Āllāhu28 ekber lā ilāhe illāllāh 
Muḥammed āsı̄mānın 29 yedi ḳatındah ⦁ ʿAlı̄ ismi ı̄māmların  zātındah30 

ism-ı̄ āʿẓam31 budır ḥaḳḳın  ḳatındah ⦁ Āllāhu28 ekber lā ilāhe illāllāh 

hemi yėda n32 hemi kendi dehvehsi33 ⦁ cenāzehden gelir ʿAlı̄nin  sa si34 
budır ı̄māmların  ḳūppeh35 duʿāsı ⦁ Āllāhu28 ekber lā ilāhe illāllāh 

—————— 
1 kisvetini 2 Merdān 3 melāʾikler 4 diyeh 5 ṭābūtını ḫurmā 6 ʿilim żaʿı̄f 7 ṣızdı 8 ḳabżdah 
9 ūstahlar ṭābūtın 10 Ḳanber 11 Du ldu lin  kişnehyişin 12 ḳıblehyeh 13 havā 14 ʿarşah 
15 ʿarabın  16 aḳ deveh 17 mu ru vvet 18 Ḫadı̄ceh vu , vel Ḫadı̄ceh-i 19 mihr u  muḥabbet 
20 bendegı̄ 21 ʿināyet 22 Zeynel 23 doḳsan 24 serveri 25 dı̄dehmin  26 an Ḫaṭāʾı̄yim vel 
Ḫaṭāʾı̄m ? 27 meşāyiḫler emru llāhi 28 Allāhu 29 es-semānın  30 ẕātındah 31 aʿẓam 
32 yeden 33 devehsi 34 sesi 35 ḳubbeh   
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ʿalem ditrehyu b1 fėryād2 edendi ⦁ fetaḥnā sūrehsi ʿarşah gidendi      9r 
bir a lmayı3 yedi pāreh edendi ⦁ Allāhu ekber lā ilāhe illāllāh 
velı̄m eydir lā ilāhe illāllāh ⦁ ben dōsdı4 sevmişim ḥasbeten li-llāhi 
iḳrārım pirimeh āmentu  bi[_]llāhi ⦁ Allāhu ekber lā ilāhe illāllāh 

         [graphische Elemente markieren Textende] 

sebʿu  l-mes̱ānı̄ kitābını oḳudım ⦁ tu rāblıḳdan aʿlā yol bulamadım 
bu lbu l oldım do rt ḳapudah şaḳıdım ⦁ tu rāblıḳdan aʿlā yol bulamadım 
tu rāb ol[ ]ki çiġna su nler5 u stin i6 ⦁ bundah farḳ ėt du şmānın ı dōstın ı 
Nesı̄mı̄ gibi yu zdirehgo r pōstın ı ⦁ eyżan  eyẓan   eyżan 

o zu n alçaġah ṭut tu rāb ol tu rāb ⦁ kı̄n kibı̄r7 go mleg in altından bıraḳ 
pirin8 eşig i[_]neh yu zu miz su ru n  ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
çoḳ şu kūr tu rāblıḳ ṭutdı yolımız ⦁ ḥaḳḳah maʿlūm aḥvālimiz ḥālimiz 
Sulṭān Ḥaydār Balım sen al elimiz ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Dervış̄ ʿAlı̄ʾyi9 tu rāb ėden ʿaşḳın  meyidir ⦁ Dervış̄ ʿAlı̄ Īmām Caʿfer ṣoyıdır 
tu rāblıḳ Muḥammed ʿAlı̄ ḫuyudır ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] ṣon10 

1                                  9v 
ı̄lāhı̄11 ḳapun ah geldim 
ḳuṣūrım elimeh aldım 
ḳabūl eyleh tevbeh ḳıldım 
oḳurım estaʿfurullāh12 

2 
gu nāhım ḥėsābah13 gelmez 
senden ġayrı̄ kimseh bilmez 
geç[_]mez isen  yu zim gu lmez 
[graphische Elemente statt Refrain] 

3 
go rmedim bu htān eyledim 
yalan ġıybet çoḳ so yledim 
ku fr deryāsın boyladım 
[graphische Elemente statt Refrain] 

4 
ḳan ileh elimi yudım 
yaḫşilereh yaman dedim 
rı̄ẓāsız loḳmah yedim 
[graphische Elemente statt Refrain] 

5 
ḳuyular ḳazdım ellereh 
du şmi[_]şim yan lış yollarah 
raḥmi eyleh ʿāṣı̄ ḳullarah 
[graphische Elemente statt Refrain] 

—————— 
1 titrehyu b 2 feryād 3 elmayı 4 dōstı 5 çig nehsu nler 6 u stini 7 kibir  
8 pı̄rin  9 ʿAlı̄yi 10 ṣon  11 ilāhı̄ 12 estaġfurullāh 13 ḥesāba  
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6 
go rdig imi sı̄rr ėtmehdim 
u ç go n li bir etmehdim 
sen buyurdın  ben dutmadım1 
[graphische Elemente statt Refrain] 

7 
nefseh uydım yolım azdım 
go n lim yād ėllerdeh gezdi 
cu mleh ʿālem benden bezdi 
[graphische Elemente statt Refrain] 

8 

yitu rdi bulmadım beni عرص 
ʿarẓı2 eyledim geldim seni 
sen co merdsin  go llin 3 ġānı̄ 
[graphische Elemente statt Refrain] 

9                                  10r 
ḥarām yedim mu şkil işim 
ġavġalarah4 ṣaldım başım 
aḳıtmah çeşmim yaşım 
[graphische Elemente statt Refrain] 

10 
Noḳṣānı̄yim yu zim ḳarah 
mu ru vvet deyu b geldim carah 
ilāhı̄ yandırmah nārah 
[graphische Elemente statt Refrain] 

[graphische Elemente markieren Textende] 

[in Zeilenmitte; unterstrichen:] ḳūrbān dūʿāsı5 
ḳūrbānlıḳ ḳoyundır meydānah gelen ⦁ uġrundah dehlı̄l-ı̄ Cebrāʾil6 dehyeh7 
gu zelceh ḳoç ileh ḫaberin8 aldım ⦁ ḥaḳḳah ḳūrbān geldi Īsmāʿı̄l9 dehyeh7 
do rt kimseh ḳūrbānı yerinden alan ⦁ getu ru b meydānah nāẓarah10 duran 
zahkı̄rin  zı̄kridir11 u ç du vʿāz-ı̄ ı̄mām ⦁ tekbirini12 al[ ]dah gerçek er dehyeh7 
tekbirini12 al[ ]dah ḫı̄zmetini13 go r ⦁ ḥėsābını14 bil[ ]deh buçaġın vuʾr15 
boġazla keşkūreh16 ḳanın eyleh sı̄rr ⦁ erenler sı̄rrdahdır cāndah sı̄rr dehyeh7 
pōstundan arahlah getu r meydānah ⦁ zı̄rā cevri eyleh cesetdeh17 cānah 

ḳatarlanmış18 gider ūlū dı̄vānah ⦁ mu ʾminler ārẓūsı19 … dı̄dārdır dehyeh7 
pōstundan arahlah getu r meydānah ⦁ Ḥasan Ḥu seyin[ ]deh Zeyna li20 cānah   10v 
Bāḳı̄r ileh bileh girdi ḳazanah ⦁ ḳaynadı ku reh deh oldı ḥāl dehyeh7 
Īmām Caʿfer ʿilmin  kitābın oḳu ⦁ hemān būl[_]būl21 ol[ ]dah gūlşa ndeh22 şaḳı 

—————— 
1 tutmadım 2 ʿarżı 3 go n lin  4 ḳavġalarah 5 duʿāsı 6 Cebrāʾı̄l 7 diyeh 8 an ḫaberin ? 9 I smāʿı̄l 
10 naẓarah 11 ẕākirin  ẕikridir 12 tekbır̄ini 13 ḫiẕmetini 14 ḥesābını 15 bıçaġın vur 
16 keşkūleh 17 ceseddeh 18 ḳaṭarlanmış 19 ārzūsı 20 Zeynel 21 bu lbu l 22 gu lşendeh   
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yāġını ūrfāndah1 bir dehlı̄l yaḳın ⦁ mu minler2 ʿarẓūsı3 şavḳ-i nūr dehyeh4 
ḳırḳlar meydānınd5 çārḫ-ı̄ pervāneh ⦁ Mūsā-yi Kāẓı̄m[ ]dah bir kāmı̄l cānah 
Rı̄ẓā lōḳmāsı6 geldi meydānah ⦁ do rt ḳapusı tamām olan yer dehyeh4 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir lōḳmāyı7 sunan ⦁ Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄[_]dir nūş ėdu b ḳanan 
Ḥasan ʿAlı̄ ʿAskerı̄ dı̄vānah gelen ⦁ Mehdı̄ maḥārahdah8 oldı sı̄rr dehyeh4 

Şāh Ḥaṭāʾı̄yim9 içdi ʿaşḳı̄n10 dolusın ⦁ doluyu sunan[ ]dah pirim ʿAlı̄sin  
rehbereh ārmaġān11 eyleh dehri[_]sin12 ⦁ gerçeg in13 serdig i sōfrādır14 dehyeh4 

         [graphische Elemente markieren Textende] 

 [mittig oberhalb des Textes ein Kreuz:] ×                 11r 
Cebraʾil15 ʿAlı̄[_]yeh bir elma sundı16 ⦁ pir o n u ndeh dārah duran elmalar 
ḳaderin bilmehyen ḳabug un17 soydı18 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
elmasın19 elmasın  donun u soyun20 ⦁ soyun21 kih donun ah peyġamber giysin 22 

ḳadı̄rin bilmehyen ḳabuyın 17 soy[_]sun ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
elmasın19 elmasın  mı̄ski22 ileh amber23 ⦁ ḳoḳuġa24 yaslan[_]sın 25 yu z bin  peyġamber 
çivi[ ]din 26 Fāṭimah ḳabuyın 17 Ḳānber27 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Pir Sulṭān Abdālım vaḥdet bu vaḥdet ⦁ ṭāvlāda28 kişnehyor29 Dūldūl30 gibi at 
bir adı Zūlfı̄ḳār31 bir adı Aḥmed ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

[mittig oberhalb des Textes ein Kreuz:] ×                  11v 
bizeh bu dolu dah pirimden geldi ⦁ bir sen iç sevdig im bir deh ban a ver 
Balım Sulṭān Ḳızıl Dehliden32 geldi ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
pāyʾım33 geldi erenlerin  pāyından ⦁ Muḥammed nesli ʿAlı̄ soyundan34 
ḳırḳların  içdig i u zu m suyundan35 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ārifler36 dersini almış āyetden ⦁ dōst seni sevehrim cāndan ḳiyāndan 
Ḫıẓırın 37 içdig i āb-ı̄ hāyatdan38 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
baġlamış beli[_]neh nūrdan bir kemer ⦁ ʿaşḳın  dolusını içenler ḳanar 
herkeş39 sevdig i[_]neh bir dolu sunar ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Ṣādı̄ḳ40 …41 bundan bir içdi ⦁ bundan içenler ḳaynayub coşdı 
ḳaynayub coşanlar sırrından geçdi ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

[Rıka B, schwarze Tinte:]                       12r 

cem evineh varıncah evvelen yapılacaḳ vāẓı̄fehler42 dehdeh olan kimseh 
vehyāḫū43 ṭālib[_]ler şu dūʿā-yı44 oḳuyah bismi şāh benim bu lbu l bugu n 
 

—————— 
1 ʿirfāndah 2 mu ʾminler 3 ārzūsı 4 diyeh 5 meydānındah 6 loḳmahsı 7 loḳmahyı 
8 maġārahdah 9 an Ḫaṭāʾı̄m ? 10 ʿaşḳın  11 armaġān 12 derisin  13 gerçeg in  14 sofrādır 
15 Cebrāʾı̄l 16 ṣundı 17 ḳabuġın 18 ṣoydı 19 elmasın  20 ṣoyun 21 giysin 22 miski 
23 ʿamber 24 ḳoḳuyah 25 yaslansın 26 çig idin  27 Ḳanber 28 ṭāvlādah 29 kişniyor 
30 Du ldu l 31 Ẕūlfiḳār 32 Deliden 33 pāyım 34 ṣoyundan 35 suyundan 36 ʿārifler 
37 Ḫıżırın  38 ḥayātdan 39 herkes 40 Ṣādıḳ 41 legi non potest, fortasse Ḥu seyinim vel 
Ḥasanım 42 vaẓı̄fehler 43 veyāḫūd 44 duʿāyı  
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gu lzarah1 geldim ḥālim ʿarẓı2 etmeg eh dildarah3 geldim ḳoyarlarsah bizi içeru  
erenler ḳapudan du şmeg eh dıd̄arah4 geldim ber cemāl-i ẕat-i5 pāk-i al-i6 ʿabā 
rā ṣalavāt 
[einige kurze Striche markieren Ende des Textabschnitts] 

içeru  girdikdeh bu dūʿāyı7 oḳuyah 
bismi şāh Allāh cemālin dir senin  nūr-ı̄ ilāhı̄ yu zindir ʿālemeh şems-i māh-ı̄ 
eşig in  tu rābı̄ maẓhar-ı̄ ḥaḳḳ erenler başının  tācı ku lāhah niyāz olsun du nyā ve 
 ʿuḳbā ki sen[_]sin8 dı̄n pādı̄şāhı pūr9 cemāl-ı̄ Muḥammed kemāl-i Ḥasan ه 
Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rah10 ṣalavāt   5 
[einige kurze Striche markieren Ende des Textabschnitts] 

bundan ṣon rah dehdeh olan kimseh pōsṭın 23 o nu neh diz gelu b şu dūʿāyı7 
oḳuyah ʿāẓamteh ı̄leyke yā ʿAlı̄ eslem[_]tu  ı̄leyke yā ʿAlı̄ enʿemte ı̄leyke yā ʿAlı̄ 
ekremte ı̄leyke yā ʿAlı̄ ḳālā n-nebı̄ʾu  ʿalā°l-ı̄slām12 dehyeh pōsṭah13 oturub gelen 
meydānah 
gelen[_]lereh dūʿā edeh bundan ṣon rah …14 birinci ḫı̄zmeteh15 başlayah yānı̄16 12v 
birinci ḫı̄zmet17 şudır kih dehlı̄l dūʿāsı der dehlı̄leh şu du vʿāz-ı̄ ı̄māmı  اويه oḳuyah 
 

[drei Unterschriften in Lateinschrift; graublauer Buntstift; über drei vorgedruckte Zeilen 

 verteilt nebeneinanderstehend; untere Seitenhälfte:]               13r 

AÖ g u tcu    AÖ g u tcu      AÖ g u tcu  
 

[drei Unterschriften; erste u. dritte in Lateinschrift, zweite: Vorname in arab. Schrift u.  

Familienname in Lateinschrift; graublauer Buntstift; vertikal zu Zeilen nebeneinanderstehend; 

untere Seitenhälfte:] 

Kargın    Temir Kargın   Kar[gın] 
 

[Rıka B, schwarze Tinte:]                       13v 
bundan ṣon rah ḳoyun tekbiri18 olur ṣon rah go ru lehcek ṭālib var iseh go ru lu r veh 
dārah duruncah dehdeh dūʿā eder ṭālib[_]ler tecellāyah dolanır tekrār geçu b 
çengel dārınah dururlar dehdeh olan bir du vʿāz-ı̄ ı̄mām so yler ṣon rah der kih ʿ aşḳ 
ola sūfı̄19 ʿaşḳ ola geldi[_]yin 20 ḥaḳḳ ḳapusı durdı[_]yın 21 ʿAlı̄ Manṣūr dārı 
erenler cesetin eh22 cān vermiş ḳālbin eh23 ı̄mān vermiş go z vermiş go zlehmeyeh 
ḳulaḳ vermiş din lehmeyeh dil vermiş so ylehmeyeh çen eh ṭālib dil mu rşı̄d dileh 
gel doġrı so yleh başlı dilli[_]sin  neh go rdin  niyeh geldin  der erenler san a 
eyvallāh ḥaḳḳ go rdik ḥaḳḳ meydānınah geldik ḥaḳḳı 

—————— 
1 gu lzārah 2 ʿarżı 3 dildārah 4 dı̄dārah 5 ẕāt-i 6 āl-i 7 duʿāyı 8 sensin  9 pu r 10 rā 11 pōstın  
12 ʾaʿẓamtu ʾileyke yā ʿAlı̄ ʾeslemtu  ʾileyke yā ʿAlı̄ ʾenʿemtu  ʾileyke yā ʿAlı̄ ʾekremtu  ʾileyke 
yā ʿAlı̄ ḳāla n-nebı̄yu  ʿalā l-islām= ʾaʿẓamtu ʾilayka yā ʿAlı̄ ʾaslamtu ʾilayka yā ʿAlı̄ ʾanʿamtu 
ʾilayka yā ʿ Alı̄ ʾ akramtu ʾ ilayka yā ʿ Alı̄ qāla n-nabı̄yu ʿ alā l-islām 13 pōstah 14 legi non potest 
15 ḫiẕmeteh 16 yaʿnı̄ 17 ḫiẕmet 18 tekbı̄ri 19 ṣūfı̄ 20 geldig in  21 durdıġın  22 cesedin eh 
23 ḳalbin eh   
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bundan ṣon rah ṭālib[_]ler dehdehnin  o n u neh gelir dehdeh olan o tāliblerin    14v 
[interlineare Korrektur der Streichung in nächster Zeile:] yah indi bu erkān 
u zehrineh1 ḫaṭā ėtd2 ḫu dā için baġışla dehyi3 oḳunan du vʿāẓ-ı̄ ı̄māmı oḳur bu 
du vʿāẓ-ı̄ ı̄mām ṣon undah der kih ḥāl erenler ḥālidir yol erenler yoludır 
dehnen4 du vʿāẓ-ı̄ ı̄māmı oḳur nihāyet ṭālibeh erkān çalar der kih Allāh 
Muḥammad yā ʿAlı̄ dehyeh5 on iki erkān çalar tamāmındah der kih tārı̄ḫleri 
temiz yunnaḳları6 pāk oladır 

ı̄rbı̄ḳ[_]çi[_]yeh7 lāzı̄m8 dūʿā 
maʿnā-yi maʿrı̄fet9 sı̄rr-ı̄ ḥaḳı̄ḳat s̱āʾileh Ṣelmān10 mu lkeh Su leymān ko r ola 
Mervān yeti[_]şeh ṣāḥib-i zāmān her dehm-ı̄ būrḥān11 es-Seyyid-ı̄ Sulṭān 
Tu rābı̄ Babanın  dehmi[_]neh12 hū   bundan ṣon rah dehdeh dūʿā eder 
yaʿnı̄ ḥaẓreht-ı̄ Ṣelmānın 13 himmet كره hı̄dāyeti ḥāẓır14 veh nāẓır olah 
ḫizmetin den15 şefāʿat bulasın  gerçeg eh hū 

[Rıka A, graublauer Buntstift:]                      15r 
go nu l ḥāvalandı16 rı̄ẓā ileh ⦁ beni Īmām Ḥu seyineh go ndehrin 17 
medet mūru vvet18 geç[_]mez hem nı̄zā19 ileh ⦁ [graph. Elemente statt Refrain] 
ḳutlu gu n perdehden doġub aşmadan ⦁ āḫı̄l20 ġarı̄b olub fikr şaşmadan 
daġlar ḳırcıllanub ṣoġuḳ du şmeden ⦁ [graph. Elemente statt Refrain] 
benim şol ellereh çekdig im perdeh ⦁ yen i[_]leh du şmi[_]şim bo yleh bir derdeh 
go nu l21 firār ḳılub durmaz bir yerdeh ⦁ [graph. Elemente statt Refrain] 
yu klendi bārḳānem dehvehler22 ileh ⦁ yoldaş olma yalın yuvalar ileh 
cu mleh bu yu k ku çu k dūʿālar ileh ⦁ [graph. Elemente statt Refrain] 
Pir Sulṭān Abdālım ḥaḳḳlı so ylen deh ⦁ inu b ʿaşḳın23 deryāsını boylan dah 
cu mleh bu yu k ku çu k dūʿā eylen deh ⦁ beni Īmām Ḥu seyineh go ndehrin 17 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

evvelen ṭālib go rildig i zamān vāẓı̄feh24 bundan ʿibāretdir ṭālib meydānah ge- 16r 
linceh dehdeh şu dūʿāyı25 ėdeh ṭurdıġın  dārdan geldig in  meydān-ı̄ ʿAlı̄den 
ḫayır ḫaṣānet26 bulahsın gerçeg eh hū diyeh niyāz[_]bend olub tecellā dolana 
tekrār tecellāsınah dūʿā budır tecellā tevellā ḥaḳḳah ėrişe gerçeg eh hū diyeh 
andan[ ]ṣon r[ah] çengel dārınah ṭurah dehdeh bir du vʿāzı̄mām27 oḳuyah 
andan[ ]ṣon rah ʿaşḳ olah ṣūfı̄ ʿaşḳ olah ṭālib tecellāyah ineh geldig in  ḥaḳḳ 
ḳapusı durdıġın  ʿAlı ̄ Manṣūr dārı erenler cesetin eh28 cān vėrdi ḳālbin eh29 
ı̄mān vėrdi go z vėrdi go zlemeyeh dil vėrdi so ylemeyeh çen eh ṭālib dil mu rşı̄d 
dal gel ṭoġrı so yleh neh go rdin  niyeh geldin  dėr erenler ṣan ah30 ṭālib eyvallāh 
diyeh ḥaḳḳ go rdik ḥaḳḳ meydānınah geldik Nesimı̄31 gibi pōst omuzımızdah 

—————— 
1 u zerineh 2 ėtdim 3 deyi 4 denen 5 diyeh 6 yunaḳları 7 ı̄briḳçiyeh 8 lāzım 9 maʿrifet 
10 sāʾileh Selmān 11 dem-i bu rhān 12 demineh 13 ḥażret-i Selmānın  14 hidāyeti ḥāżır 
15 ḫiẕmetin den 16 go n u l havālandı 17 go nderin  18 mu ru vvet 19 nizāʾ 20 ʿaḳıl 21 go n u l 
22 bārḫānehm devehler 23 ʿaşḳın  24 vaẓı̄feh 25 duʿāyı 26 ḥasenāt 27 du vāz imām 
28 cesedin eh 29 ḳalbin eh 30 san a 31 Nesı̄mı̄  
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Faẓlı̄1 gibi ḫançer go behg imizdeh2 Manṣūr gibi o rken3 boġazımızdah dilimiz 
mu ru vvetdeh pirimiz ḳuvvetdeh yu zimiz yerdeh o [_]zimiz dār-ı̄ Mānṣūrdah4 
erenler meydānındah ḥaḳḳ ḥuẓūrındah5 evliyā nūr-ı̄ semāvāt menzı̄lli6 doġrı 
mu nācāt rāhındah cānımız ḳurbān 

         [mittig oberhalb des Textes:] 1               16v 
tenimiz tercemān incinmiş gu cenmiş yol ḳarda şleri var iseh pir ḥużūrındah 
dileh gelsu n so ylehsinler diyor bu cānlar veh siz erenler[ ]deh ḥaḳḳlı ve celı ̄
isteg i olan isten 7 erenler ṣūfı̄ ṣūfı̄nin  hem dōstı hem du şmānıdır oṭuran 
vebāli ṭuran ṭuran vepāli8 oturan boynınah erenler cu mleh buyu k ku çu k bu 
cānlardan rāẓı̄[ ]mısın ız9 eyvallāh erenler siz deh kendin izi du şu nu n el 
go g dehnin10 ḳaynaşan11 yerini bilir bu meydāndah gūnāh12 bir ṭopaḳ ḳardır 
ṣūfı̄ya13 lāzı̄mdır14 kih o zindeh olan uġrıʾyı15 cemeh vėrirseh erenler ḳar ṭopu 
gibi eridir ه ا  شا   gūnāhmızdan17 ḫalās18 olurız ṭālib iki go zli heybehdir 16اين 
do kdu yin19 erenlerin  ṣaḳladıġın  senin  neh dāġvācı20 ol neh dāġvā21 ḳazan 
dāġvāylah22 ḥaḳḳ ḳaṭınah23 varılmaz evvel ḳapu rehber ḥaḳḳı 

[rechts und mittig oberhalb des Textes zwei Kreuze (×)]              17r 

ey muḥibb-ı̄ ṣādı̄ḳ-ı̄24 merdānlar ḫōş geldin iz 
go n li[_]min 25 eg lencehsi merdānlar ḫōş geldin iz 
çoḳ zāmāndır kih ahah çeker cān[ ]ı dı̄l26 dıd̄ārınah 
merḥabā ey go zler-ı̄ şahānehler ḫōş geldin iz 
bu neh devletdir kih bizeh vāṣıfı[_]n ız27 oldı yār nāṣıb 
ey çeşm-ı̄ nergı̄zi28 rūḳ-i29 rār-ı̄30 ḫūbānehler31 ḫōş geldin iz 
ol du şmi[_]şim ʿaşḳ āṭa şineh32 derdiyleh Yaʿḳūb gibi 
ben[_]ci[_]lehyin33 cig er-ı̄ pūryānahlar34 ḫōş geldin iz 
bu Nesimı̄35 bendehn iz ġāmmdan du şmi āzāt36 oldı gėneh 
ey lāleh lu bbi dışları du rdānehler ḫōş geldin iz 

[Rıka A, graublauer Buntstift; Streichung mit schwarzer Tinte:]           17v 
naṣrı̄ min Allāhi lu ṭfı̄ doḳunah 
[Rıka B, schwarze Tinte:] 

naṣrı̄ min Allāhi lu ṭfı̄ doḳunah ⦁ ve l-fatun qarı̄[_]bah37 l-iḥsān indi 
veçhindeh38 Ḳurān-ı̄ ʿaẓim39 oḳunah ⦁ ḥaḳḳındah sūrā-yi40 ar-raḥmān indi 

—————— 
1 Fażlı̄ 2 go beg imizde 3 vd. S. 145 4 Manṣūrdah 5 ḥużūrındah 6 menzilli 7 fortasse istesin, 
vd. DD2, fol. 5v 8 vebāli 9 rāżı̄ mısın ız 10 go g dehnin  11 ḳaşınan 12 gu nāh 13 ṣūfı̄yah 
14 lāzımdır 15 uġrıyı 16 inşāallāh 17 gu nāhımızdan 18 ḫalāṣ 19 do kdu g in  20 daʿvācı 
21 daʿvā 22 daʿvāylah 23 ḳatınah 24 ṣādıḳ-i 25 go n lu min  26 cān u dil 27 vaṣıfın ız 28 ner-
gisi 29 an ruḫ-i? 30 an rād-i? 31 ḫūbānler 32 āteşineh 33 bencehlehyin 34 pu ryānahlar 
35 Nesı̄mı̄ 36 āzād 37 wa l-fatḥu qarı̄bun 38 vechindeh 39 ʿaẓı̄m 40 sūreh-i  
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yu z yig irmi do rt bin  peyġamber ḥaḳḳdır ⦁ anların  ervāhi1 ezelden pākdır 
ı̄llā2 Muḥammedin  mehnendi3 yoḳdır ⦁ I ncı̄l Tevrāt Zābūr4 Ḳaf5 Ḳurān indi 
yu z do rt kitāb indi ḳāyetdir6 kamı7 ⦁ bir Elif ḫalḳ ėtdi Cim8 ileh Mı̄m 
buncah ʿilım̄lerin 9 ḫatmı tamāmı ⦁ u ç Īḫlāṣ-ı̄10 şerı̄f bir I lḥām11 indi 
ḥaḳḳ resūlineh eyler hı̄dāyet12 ⦁ gėneh buʾ13 gu nu ndeh eyledi ı̄mdād14 
āḫı̄r15 nebı̄leri eyledi ı̄rşād16 ⦁ ibdı̄dā17 şānınah Elif Lām indi 
Muḥammedim eder ol naẓar kim[ ]deh ⦁ her şey[ ]deh var ammā ı̄llā2 Ādem[ ]deh 18r 
wah-laqat kerremnā18 dėdig i dem[ ]deh ⦁ ʿaḳıl ʿilı̄m19 kelām ku llı̄ kāna indi 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

[Rıka C, graublauer Buntstift:] 

6 

illā Zūlfiḳār20 dehyeh u çinci ḳul olan ḫayri şerri ḥaḳḳdan bileh do rdinci iḫbār 
ileh u stu neh hiç bir şeyʾ almayah beşinci ʿ Alı̄ Muḥammedin  yolın erkānını ḥaḳḳ 
bileh altıncı ʿAlı̄ Muḥammed ʿaşḳınah cemdeh secdeh edeh yedinci tercemānı 
ṭan a21 ḳoymah sekizinci uyḫuya22 mehyl23 etmeh ḥaḳḳı unutmış olursın 9 
evliyānın  yolını bilici gerek onuncı 4 ḳapunın  yerindeh ḥaḳḳı bulah veh bu āyet 
nāzı̄l24 oldı inna-mā antum maʿnāsı şudır 
7                                  18v 
4 ḳapu ḳırḳ maḳām on iki farẓ-i kı̄fāyeh-i25 bilehneh şefāʿatım çoḳ olur dehdi 
 

[‚unterer‘ Text, Rıka C, graublauer Buntstift; eventuell ausradiert:] 

1 ḫizmet26  dehlı̄l 
2   "      bacıların  
3 "       cem birlemesi 
4  "      tevhı̄d27 

5  "      diz ço kelim 
6 "       geldi Cebraʾil28 

7  "      du nu  gu nu  ʿarẓı̄[_]mānım29 

8  "      ı̄rbı̄ḳ30 

[Rıka A, graublauer Buntstift:]                      19r 
go nu l31 ḳām32 çeku bdeh faṣāḳat33 etmeh ⦁ cihānı yaradan rı̄ẓāġa34 yalvar 
ḳulah cevri eyleyu b ẓālımlıḳ etmeh ⦁ ʿadālet taḥdındah35 sulṭānah yalvar 
yahū dehyeh36 bil yaḳalayub elin iz ⦁ elin i uzadub ḫara37 daġlatma 
yo ndeh bir vefāsız yārah yaḳalanmah ⦁ her dem bir ḳārahrah38 devrānah yalvar 

—————— 
1 ervāḥi 2 illā 3 menend 4 Zebūr 5 Ḳāf 6 ġāyet 7 kamu 8 Cı̄m 9 ʿilimlerin  10 I ḫlāṣ-i 
11 I lhām 12 hidāyet 13 bu 14 imdād 15 āḫir 16 irşād 17 ibtidāʾ 18 wa-laqad karamnā 
19 ʿilim 20 Ẕūlfiḳār 21 tan ah 22 uyḳuya 23 meyl 24 nāzil 25 farż-i kifāyehyi 26 ḫiẕmet 
27 tevḥı̄d 28 Cebrāʾı̄l 29 ārzūmānım 30 ibrı̄ḳ 31 go n u l 32 ġamm 33 sensus non liquet, 
fortasse fesaḳet 34 sensus non liquet, fortasse rıżāya 35 taḫtındah 36 diyeh 37 sensus non 
liquet, fortasse ḳara 38 ḳarārah  
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mu rşı̄d olub mu şkūlleri1 ḳandıran ⦁ iḥsān edu b yetimleri2 gu ldiren 
 cennetden dışa4 su rdiren ⦁ zı̄rāmın 5 mı̄rādın6 vı̄rahnah7 yalvar 3اييلىسى
emreh eylu  eylehyu b go k ḳūpyehʾyi8 durdıran ⦁ iḥsān eyleh yetimleri2 gu ldiren 
ḳılıç aṭub daġı eleh ḳaldıran ⦁ suyu9 niyet eylehyu b ṣalātah yalvar 
ḳısm-i şems dışa4 edu b ḫı̄bārah10 varan ⦁ billūrı ʿāẓimden11 emānet alan 
seksa n gu nlu k yola bir demdeh varan ⦁ cenneddeh12 Muḥammede yatahnah yalvar 
bu ġalan13 ḳulların  cārınah yatan ⦁ Eyyu bin  derdineh dermānlar ḳatan 
ḳul edu b o zu ni bāzārdah ṣatan ⦁ 5كيشمرده āteşeh girehneh yalvar 
terahzinin 14 ṣaġ yanına15 oturan ⦁ bir 16نوير ājdehrāḥāʾyı17 ḳatah yaturan18   19v 
ḥāy[_]yırın 19 ḳapusun eldeh go tu ren ⦁ niyāzı mı̄rādın 6 vı̄rahnah7 yalvar 

[Rıka A, schwarze Tinte:] 

Ḥasan ileh Ḥu seyin ʿilı̄m20 taḥsı̄l21 ėderken bir gu n gelu b vālı̄dehleri22 
Fāṭımah[_]t tū z-Zāhrāya23 dėdiler vālı̄deh24 ḳanḳi[_]mizin 25 ḫaṭdı26 efẓāldır27 
Fāṭımah dėdi aṭan ız28 ʿAlı̄yeh sı̄vāl29 ėdin  dėdig i zāmān aṭaları30 ʿAlı̄ yanına15 
vardılar sı̄vāl29 ėtdiler kih yā aṭa31 ḳanḳi[_]mizin 25 ḫaṭdı26 efẓādır27 ʿAlı̄ dėdi 
ceddin iz Muḥammed Muṣṭafāyah gidin  Şebbir i Şu bbir32 Muḥammedin  ya 
yanına15 geldiler yā cedda33 ḳanḳi[_]mizin 25 ḫaṭdı26 efẓāldır27 o andah 
Muḥammed Muṣṭafā tefekkūrdeh34 ḳaldı birleh cenāb-ı̄ Allāh Cebrāʾileh35 
emriet[_]di git cennet-ı̄ āʿlādan lu ʾlu ʾ-i mercān alub peyġanbereh36 ṭabşur37 
Muḥammed Muṣṭafā ṣaçsın 38 ḥāngi[_]si39 faẓlā40 ṭoplarsah anın  ḫaṭdı26 ʿilı̄mi41 
efẓāldır27 Cebrāʾil42 cennet-ı̄ aʿlādan lu ʾlu ʾ-i mercān alaraḳ Muḥammed 
Muṣṭafāyah Allāhın  emriyleh ṭabşurdı43 Muḥammed Muṣṭafā orṭayah ṣaçarken 
cenāb-ı̄ ḥaḳḳ firı̄şta ḥleri44 go nderdi gidin  her iki[_]sineh mūsāvı̄20 olaraḳ taḳsı̄m 20r 
ileh ṭopladın  firı̄şta ḥler46 biri birinden faẓlā40 ṭoplatmadı Ḥasan ileh Ḥu seyin 
ṭopladıḳları mercānları Muḥammedin  o nu neh go tu rdiler her iki[_]sinin  
mercānı mūsāvı̄45 geldi 

[Rıka C, graublauer Buntstift:]                      20v 
ḳubba si47 oḳunacaḳ musāḥiblereh48 bunı dehyeh dehlı̄l-ı̄ ḥeştu mı̄ʾn49 erkān-ı̄ 
ḥeştu mı̄ʾn49 āb-ı̄ Kevs̱erden içdim ʿ[ayn] ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elı̄f50 Allāh 
Muḥammed yā ʿAlı̄ dehyerek51 bir parmaġı ileh çalmalı veyāḫūd bir erkān 
çalmalı 
[durchgezogene Linie unter der Zeile] 

—————— 
1 mu şku lleri 2 yetı̄mleri 3 sensus non liquet, fortasse āʾilehsi 4 dışah 5 sensus non liquet 
6 murādın 7 virānah 8 ḳubbehyi 9 ṣuyu 10 sensus non liquet, fortasse kibārah 11 ʿaẓı̄mden 
12 cennetdeh 13 ḳalan 14 terāzı̄nın  15 yanınah 16 an نوب vel توير vel توب?, sensus non liquet 
17 ejderhāʾyı 18 yatıran 19 ḫayrın  20 ʿilim 21 taḥṣı̄l 22 vālidehleri 23 Fāṭımatu  
z-Zehrāʾyah 24 vālideh 25 ḳanġimizin  26 ḫaṭṭı 27 efżaldır 28 atan ız/atahn ız 29 suʾāl 
30 ataları/atahları 31 ata/atah 32 Şebbir u  Şu bbir 33 fortasse ceddı̄ 34 tefekku rdeh 35 Ce-
brāʾı̄leh 36 peyġambereh 37 ṭapşur 38 ṣaçsın 39 hangisi 40 fażlah 41 ʿilmi 42 Cebrāʾı̄l 
43 ṭapşurdı 44 firiştehleri 45 mu sāvı̄ 46 firiştehler 47 ḳubbehsi 48 muṣāḥiblereh 49 heş-
tu mı̄n 50 elif 51 diyehrek   
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[Rıka C, schwarze Tinte:] 

ḥaḳḳdan bizeh nāmeh geldi 
meh ḥeh meh d[āl]1 ʿ[ayn] l[ām] y[āʾ]2 

[1. Text; Rıka C, schwarze Tinte:]                     21r 
nişān vėrdim ṣan a3 ḳızıl Ḳızıl Dehliden4 erenler ḫādı̄mi5 gerçek velı̄ʾiden6 
Ḳamberi Dūldūlu 7 ḳayret8 ḳuşaġı ḳuşandım ben anı pirim elinden er9 cemāl-ı̄ 
Muḥammed kemāl-ı̄ Şāh Ḥu seyin ʿAlı̄[_]yeh bendeh olanlar versin 10 ṣalavat11 
[durchgezogene Linie unter der Zeile] 

[2. Text; Rıka A, graublauer Buntstift:] 

evvelen dehlı̄l yanarken bir dū[_]ʿāẓı ı̄mām ileh bunı oḳu[__]malı 

[3. Text; Rıka C, schwarze Tinte:] 

aʿẓamtuh12 ʿalayka yā ʿAlı̄ anʿamtu13 ʿalayka yā ʿAlı̄ akramtu14 ʿalayka yā ʿAl[ı̄] 
aslamtu15 ʿalayka yā ʿAlı̄ 

[4. Text; Rıka C, schwarze Tinte:] 

 17 ف ظ و  ل ى 16 و ى ر ا ن ى

 ح  ا ج  ح  ى د ر 18 حا ج ى ع  ل ى
 19 د ر

[Randnotiz; links neben 1. Text; schräg von oben nach unten verlaufend:] 

  Dārendeh[_]nin    20 پرلق

[Rıka C, graublauer Buntstift:]                      22r 

ḳırḳ maḳām 4 ḳapunın  babasıdır seksa n bin  hı̄cāp21 hı̄ccehsidir22 ḳırḳ maḳām 
do rt ḳapunın  noḳṭahsıdır ḳapu deryādır maḳām içindeh balıḳdır deryā 
balıḳsız olmaz ḳapu ṭālib[_]siz olmaz deryādan çıḳan balıḳ o lu r yolından 
çıḳan ṭālib mu nkūr23 olur 

[Lateinschrift, schwarze Tinte (verwischt):]                  22v 

Farzı ki 

[Rıka C, Bleistift:]                           24r 
Adehmin 24 yaradılı[_]şı 
4  çār-ı̄ ʿanāṣı̄r25 

4  mu ʾvekkil26 

4  ferı̄şta ḥ27 

4  ḳu vvet vėrdi 
4  kitāb 
4  ḥurūf berkitdi 

124 vahd28 ḥurūfunun  u zehrineh29 noḳṭah 

 30پا شر چا ظ

—————— 
1 = Muḥammed 2 = ʿAlı ̄ 3 san a 4 Deliden 5 ḫādimi 6 velı̄den 7 Du ldu lu  8 ġayret 9 ber 
10 versin 11 ṣalavāt 12 ʾaʿẓamtu 13 ʾanʿamtu 14 ʾakramtu 15 ʾaslamtu 16 = Vı̄rānı ̄
17 = Fużūlı̄ 18 = Ḥācı̄ ʿAlı̄ 19 = Ḥācı̄ Ḥaydar 20 parlaḳ, an  يرلق yarlıḳ? 21 ḥicāb 
22 ḥiccehsidir 23 mu nkir 24 Ādemin  25 ʿanāṣır 26 mu ʾekkil vel mu vekkil 27 ferişteh 
28 vaḥd 29 u zerine 30 sensus non liquet   
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[Rechnung links neben Text:] 

12 
14 
268 
2 
28 

[Rıka C, schwarze Tinte:]                        25r 
ġ[uruş]  l[ı̄]r[ā] 
                 yā 
           ʿadet 
       100    1     yorḳān1 bir 

       100    1     do şek 
       060    20    çorab 
       012    02    heybeh2 

       012    00    yu n iki kı̄lō 
       100    01    ṣāndı̄ḳ3 

       384 

[Rıka C, Bleistift; Streichung und Korrektur der Ziffern in schwarzer Tinte:]       26v 

1 carı      yānı̄4 go scu 5 der kih hū erenler ḫı̄zmeteh6 baḳılacaḳ der 
2 su gu rbeh7  dehdeh dūʿā eder 
3 irbı̄ḳ8 
4 dehlı̄l 

5 Fāṭımah Ana dārı 
6 cem birlemesi veh  yaʿnı̄ dehdeh bir du vʿāzı go scu 5 carı çalar der kih hū 
erenler neh ḳal[_]dıḳ birlig eh bitek bir dilden o tek ḫayır dutunmaḳ[_]lar9 
dutaḳ10 
7 zākı̄rin 11 zı̄kri12 u ç du vʿāzı̄mām 
[8 corr.:] 7 tevḥı̄din  semāhı veh ṣon rah ṣemāḥ13 
[9 corr.:] 8 diz ço kelim 
[10 corr.:] 9 geldi Cebraʾil14 veh semāḥ veh nihāyeti ḳırḳlar çārḳı 
[11 corr.:] 10 du nu  gu ni15 ʿarṭı̄[_]mānım16 Kerbelā veh semāhı13 dah bitdikden 
ṣon rah dehdeh dūʿā eder bācı̄ların  başı secdeh[_]da  iken ʿāşı̄ḳ17 çeker 
ʿaşḳın yayıʾı[_]nı18 
12 s̱āḳı̄-yi Kevser19 yānı̄4 saḳḳā-yi Ḥu seyin 
andan ṣon rah …20 on iki ḫı̄zmet21 ṣāḥiblerineh dehdeh dūʿā eder ve 
—————— 
1 yorġan 2 heg beh 3 ṣāndıḳ/ṣandıḳ 4 yaʿnı̄ 5 go zcu  6 ḫiẕmeteh 7 su pu rgeh 8 ibrı̄ḳ 
9 ṭuṭunmaḳlar 10 ṭuṭaḳ 11 ẕākirin  12 ẕikri 13 vd. S. 145 14 Cebrāʾı̄l 15 du nu  gu nu  
16 ārzūmānım 17 ʿāşıḳ 18 ʿaşḳın  yayını 19 sāḳı̄-yi Kevs̱er 20 legi non potest (Streichung) 
21 ḫiẕmet   
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[Rıka A, graublauer Buntstift:]                      28v 

ṭālib meydānah gelinceh dehdeh olan evvelen bunu der bir du vʿāz-ı̄ ı̄mām 
oḳur andan ṣon rah bunı der ʿaşḳ ola sūfı̄1 ʿaşḳı ola2 geldiyin 3 ḥaḳḳ ḳapusı 
durduyun 4 ʿAlı̄ Manṣūr dārı erenler cesetehnin e5 cān vermiş ḳālbi[_]in eh6 
ı̄mān vermiş go z vermiş go zleh…7 mehyeh dil vermiş so ylehmehyeh çen eh ṭālib 
…7 dil mu rşı̄d der erenler san a dileh gel doʿru8 so yleh başlı dilli[_]sin  …7 neh 
go rdin  niyeh geldin  burası er meydānı meydān meydān-ı̄ ʿAlı̄dir Allāh 
eyvallāh erenler ḥaḳḳ go rdik ḥaḳḳ meydānı[_]na9 geldik ḥaḳḳı olan [ḳarda şler] 
ḥaḳḳı istehsin 10 ıraḳ gitdik yaḳın geldik kem[_]lik bizden kerem erenlerden 29r 
Nesı̄mı̄ gibi pōst omuz[__]umuzdah11 Manṣūr gibi ūrḳān12 boġazımızdah 
dehyor13 bu cānlar sūfı̄1 sūfı̄nin 14 hem dōstı hem dūşmānıdır15 ṭālib şāhah 
gitmek diler neh ileh teslı̄m taḥmı̄n16 neh ileh ʿaşḳ nişān mu ʾmın̄eh būrḥān17 
ṭālib iki go zli bir ḥeybehdir18 ṣaḳladı[_]yın 19 senin  do kdu [_]yu n 20 meydānın  
gu nāh bir ṭop ḳarah ben zer ḳar eldeh gezerken erir gu nāh[ ]dah meydān-ı̄ 
ʿAlı̄deh dileh verilirseh dilden dileh gezerken ṭālib gu nāhdan [kuṭur] 
ḳurtulmış yol 

[Text; rechte Seitenhälfte; Rıka A, blaue Tinte:]                 29v 
Dārendehnin  Bicir ko yu  o g retmeni Ḥasan Şāhı̄n Efendı̄ bugu n bana21 bir ʿadet 
ḳālem22 vermen izi ricā eylerim …23 

[Notiz; direkt unter Text; abgetrennt durch Strich; Rıka A, schwarze Tinte:] 

gemi kemḫā kir gemisi atlāsı24 

[Liste; linke Seitenhälfte; Rıka A, graublauer Buntstift:] 

çanaḳ  mecūr25  …26    l[ı̄]rā 
          o lçek    ismi 
           2     Meḥmed Efendı ̄
           7     Yūsuf Aġā27 veh Muṣṭafā 
       2    1    1 Boz Aḥmed 
           1     Ḥasan Efendı ̄
       2    1     ʿAbbās Aʿa27 
               6 Velı̄ Çavış28 
           2     ʿAlı̄ Sāmı̄ 
               3 Bektaş Ö g u tçi 
               3 Hu su k29 Dehdeh 
               7 Cumʿah Ö g u tçi 
           1     Ḫalı̄feh    " 
                Ko r Meḥmed 
                Ṭām30 Efendı ̄
—————— 
1 ṣūfı̄ 2 olah 3 geldig in  4 durdug un  5 cesedin eh 6 ḳalbin eh 7 legi non potest (Streichung) 
8 doġru 9 meydānınah 10 istehsin 11 omzumuzdah 12 ūrġān 13 diyor 14 ṣūfı̄nin  
15 du şmanıdır 16 taḫmı̄n 17 bu rhān 18 heg beh 19 ṣaḳladıġın  20 do kdu g u n  21 ban a 
22 ḳalem 23 legi non potest (mo glicherweise eine Unterschrift) 24 āṭlāsı 25 meʾcūr 
26 legi non potest 27 Aġa 28 Çavuş 29 Ḥu su k 30 Tāmm  
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[Rıka A, schwarze Tinte:]                        30r 
Allāhumma innā nastaʿı̄nuka wa-nastaġfuruka1 wa-nastahdı̄ka wa-nuʾmina2 
bu[_]ka3 

 

seh4                               30v 
ḥaṭā ḫaṭā benden ʿaṭā senden olursah ḳulah ḳuṣūranah5 Allāh eyvallāh 
—————— 
1 nastaġfiruka 2 nuʾminu 3 bika 4 sensus non liquet 5 ḳuṣūrunah 
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[Text, Rıka B, blauer Kugelschreiber:]                    1r 
evvelen birinci yapılacaḳ vāẓı̄feh1 
ḳapuyah vardıḳdah şunu oḳuyah bismi şāh benim bıl̄bu l2 bugu n gu lzārah 
geldim ḥālimi ʿarẓı3 ėtmeg eh dildārah geldim ḳoyarlarsah bizi içeru  erenler 
ḳapudan du şmeg eh dı̄dārah geldim per4 cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt 
[graphische Elemente markieren Textende] 

ḳapudan içeru  girdikdeh bunı oḳuyah 
bismi şāh Allāh Allāh cemālin dir senin  nūr-ı̄ ilāhı̄ yu zindir5 ʿalemeh şems-i 
māh-ı̄ eşig in  tu rābı̄ maẓhar-ı̄ ḥaḳḳ erenler başının  tācı ku lāhı niyāz olsun 
du nyā ve ʿuḳbā kih sen[_]sin  dı̄n pādı̄şāhı pūr6 cemāl-i Muḥammed kemāl-i 
Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rah7 ṣalavāt 
[graphische Elemente markieren Textende] 
 

[1. Randnotiz; Rıka B, blauer Kugelschreiber:] bugu n çoḳ ḥavā8 gu zel mı̄lāyım9 
 

[2. Randnotiz; Rıka A, schwarze Tinte:] ı̄mām der mihrı̄bānım10 
 

[3. Randnotiz; Rıka A, schwarze Tinte:] gu ndu z go zu  ileh 
 

[Rıka B, blauer Kugelschreiber:]                     1v 
bundan ṣon rah pir olan kimseh pōst dūʿāsını oḳuyah pōsdah11 oturah 
yaʿnı̄ şudır ʿāẓamtuh12 ı̄layka13 yā ʿAlı̄ aslam[_]tu14 ı̄layka13 yā ʿAlı̄ anʿāmta15 
ı̄layka13 yā ʿAlı̄ akramtu16 ı̄layka13 yā ʿAlı̄ qālā an-nabı̄ʾu ʿalā l-ı̄slām17 dehyeh18 
pōsdah11 oturah 
[graphische Elemente markieren Textende] 

bundan ṣon rah meydānah gelehneh19 dūʿā edeh 
birinci ḫı̄zmet20 şudır dehlı̄l dūʿāsı[_]dır 
Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ Allāh Allāh nūru l-laylā wa-n-nahār Allāh 
Allāh ḫalı̄l-ı̄ cemāl maʿnā-yi kemāl ḫāliḳu  n-nehār Allāh Allāh çūn çerāġı 
yandıralım ol ḫu dānın  ʿaşḳınah seyyid-ı̄ kevneyn faḫr-ı̄ ʿālem Muṣṭafānın  
ʿaşḳınah Şāh ʿ Aliyyu  l-Mu rtaẓānın  Şāh Ḥasan Şāh Hu seyin-ı̄ Kerbelānın  ʿ aşḳınah 
Mehdı-̄yi ṣāḥib-i zāmān-ı̄ ḳuṭb-ı̄ ı̄mām ʿaşḳınah ḥaşreh deh21 yanın  yaḳılın  bi [_ 2r 
_]-llāh22 anın  ʿaşḳınah Allāh Allāh dehlı̄l rūşa n23 olah Yeẕı̄d perı̄şān olah 
ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  o n u ndeh yanan şemʿ-ı̄ çerāġ olah gerçeg eh hū 
[graphische Elemente markieren Textende] 

—————— 
1 vaẓı̄feh 2 bu lbu l 3 ʿarżı 4 ber 5 yu zu n dir 6 pu r[-cemāl-i], an ber? 7 rā 8 havāʾ 9 mu lāyım 
10 mihribānım 11 pōstah 12 ʾaʿẓamtu 13 ʾ ilayka 14 ʾ aslamtu 15 ʾanʿamtu 16 ʾ akramtu 
17qāla an-nabı̄yu ʿalā l-islām 18 an diyeh? 19 geleneh 20 ḫiẕmet 21 dek 22 billāh 23 rūşen   
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bundan ṣon rah ı̄rbı̄ḳ1 gelir dūʿāsı budır  [mit schwarzer Tinte:] delı̄l 
maʿnā-yi maʿrı̄fet2 sı̄rr-ı̄ ḥaḳı̄ḳat s̱āʾileh Ṣelmān mūlkeh3 Su leymān ko r olah 
Mervān yeti[_]şeh ṣāḥib-i zāmān her dehm-ı̄ būrḥān4 es-Seyyid-ı̄ Sulṭān Tu rābı̄ 
Babanın  dehmineh5 hū dehyeh 
[graphische Elemente markieren Textende] 

bundan ṣon rah ḳurbān tekbiri6 dūʿāsı budır 
bismi şāh Allāh Allāh fermān-ı̄ celı̄l ḳurbān-ı̄ Ḫalı̄l delı̄l-i Cebrāʾıl̄ tekbir-ı̄7 
Īsmāʿı̄l8 basmahllāhi r-raḥmani r-rāḥı̄m9 Su leymān Allāh wa-l-ḥamdullāh10 
wa-lā ilāha illāllāh wa-llāhu akbar wa-l-ḥamdullāh wa-lā ilāha illāllāh wa-
llāhu akbar wa-lā ḥawlah wa-lā quwwatah illā bi[_]llāhi11 l-ʿaliyyi l-ʿaẓı̄m 
Allāhu akbar Allāhu akbar lā ilāha illāllāhu akbar wa-llāhu akbar ḥawālati yā 
Şāh-i Merdan destūr-ı̄ Allāh eyvallāh dehyeh    bundan ṣon rah 
zākı̄r12 olan u ç du vʿāz-ı̄ ı̄mām so ylehyeh                2v 
ʿAlı̄ meydānına[h] gelen ḳuzular ⦁ Ḥasan ileh Ḥu se[y]inin  ʿaşḳınah 
derdim çoḳdır yu rehg imde13 sızlar ⦁ Ḥasan ileh Ḥu se[y]inin  ʿaşḳınah 
Ḥācı̄ Bekdaş Velı̄ du ş geldi yineh ⦁ Fāṭımah Anayah cūş geldi yineh 
Īsmāʿı̄l8 ḳoçuna eş geldi yineh ⦁ Ḥasan ileh Ḥu se[y]inin  ʿaşḳınah 
ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ çaldı erkānı ⦁ Ḥasan Ḥu seyindir gevherin  kanı14 

ılḳıd ılḳıd15 aḳar ḳurbānın  ḳanı ⦁ Ḥasan ileh Ḥu se[y]inin  ʿaşḳınah 
Zeyna l ʿĀbidı̄n Bāḳı̄r Caʿfer geldiler ⦁  3 Iprāhı̄[_]min  su ru su nden aldılar 
go z yaşını sileh sileh durdılar 3 ⦁ Ḥasan ileh Ḥu se[y]inin  ʿaşḳınah 
Ḳāẓım Mūsā Rı̄ẓā gelir dediler ⦁ Taḳı̄ Naḳı̄ ʿAskerı̄ biler dediler 
ṭoḳsan bin er loḳmahsını yediler ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seyinin  ʿaşḳınah 
ʿĪsā go kden in[_]seh Mehdı̄yi16 bilehdir ⦁ yayılmış sulaġı17 ʿarş-ı̄ āʿlādır 
ʿArahfāt18 ṭaġında ḳoçı mehledir ⦁ Ḥasan ileh Ḥu seyinin  ʿaşḳınah 

       [graphische Elemente markieren Textende] 

[mit schwarzer Tinte ergänzt:] Ḳul Himmet Ūstāzım19 geleh her zāmān ⦁ on iki 
ı̄māmları bulah her zāmān ⦁ ḳurbānımız ḳabūl olah her zamān 

bundan ṣon rah şu du vʿāz-ı̄ ı̄māmı oḳuyah yaʿnı̄ ḳarşıdahki 

[Rıka B, blauer Kugelschreiber:]                     3r 
ḳūrbānlıḳ ḳoyundır meydānah gelen ⦁ uġrındah dehlil-ı̄ Cebrāʾı̄l dehʾyi20 

gu zel[ ]ceh ḳoç ileh ḫaberin21 aldım ⦁ ḥaḳḳah ḳurbān geldi Īsmāʿı̄l8 dehʾyi20 

—————— 
1 ıb̄riḳ 2 maʿrifet 3 sāʾileh Selman mu lkeh 4 dem-i bu rhān 5 demineh 6 tekbı̄ri 7 tekbı̄r-i 
8 I smāʿı̄l 9 bismi llāhi r-raḥmāni r-raḥım̄ 10 wa-l-ḥamdu li-llāh 11 lā ḥawla wa lā quwwata 
illā bi-llāhi 12 ẕākir 13 yu reg imdeh 14 kānı 15 ılġıt ılġıt 16 an Mehdı̄ ? 17 ṣulaġı 18 ʿArafāt 
19 U stāẕım 20 diye 21 an ḫaberin ?   
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do rt kimseh ḳurbānı yerinden alan ⦁ getu ru b meydānah naẓarah duran 
zākı̄rin 1 zı̄kridir2 u ç du vʿāz-ı̄ ı̄mām ⦁ tekbirini3 al[ ]dah gerçek er dehʾyi4 

tekbirini3 al[ ]dah ḫı̄zmetini5 go r ⦁ ḥėsābını6 bil[ ]deh buçaġını7 vuʾur8 

boġazla keşkūreh9 ḳanın eyleh sı̄rr ⦁ erenler sı̄rrdahdır cāndah sı̄rr dehʾyi4 

pōstundan arahlah getu r meydānah  ⦁ zı̄rā cevri eylehmeh cesetdeh10 cānah 
ḳatarlanmış11 gider ūlū dı̄vānah ⦁ mu ʾminler ʿarẓūsı12 dı̄dārdır dehʾyi4 

pōstundan arahlah getir meydānah ⦁ Ḥasan Ḥu seyin[ ]deh Zeyna li13 cānah 
Bāḳı̄r ileh bileh girdi ḳazanah ⦁ ḳaynadı ku reh deh oldı ḥāl dehʾyi4 

Īmām Caʿfer ʿilmin  kitābın oḳu ⦁ hemān būl[_]būl14 ol[ ]dah gūlşa ndeh15 şaḳı 
yāġını ʿu rfāndah16 bir dehlı̄l yaḳın  ⦁ mu ʾmı̄nler ʿarẓūsı12 şavḳ-i nūr dehʾyi4 

ḳırḳlar meydānındah çārḫ-ı̄ pervāneh ⦁ Mūsā-yi Kāẓı̄m[ ]dah bir kāmı̄l cānah   3v 
Rı̄ẓā loḳmāsı17 geldi meydānah ⦁ do rt ḳapusı tamām olan yer dehʿyi4 

Muḥammed Taḳı̄[_]dir loḳmāʾyı18 sunan ⦁ Şāh ʿ Alı̄ Naḳı̄[_]dir nūş ėdu b ḳanan 
Ḥasan al-ʿAskerı̄ dı̄vānah gelen ⦁ Mehdı̄ maḥārahdah19 oldı sı̄rr dehʾyi4 

Şāh Ḥaṭāʾı̄yim içdi ʿaşḳın20 dolusın ⦁ doluyu sunan[ ]dah pirim ʿAlı̄[_]sin  
ra ḥbereh21 ārmaġān eyleh dehri[_]sin22 ⦁ gerçehyin 23 serdig i sōfrādır24 dehʾyi4 

        [graphische Elemente markieren Textende] 

ḫaṭā ėtdim ḫu dāyah indi bu ḳurbān ⦁ Muḥammed Muṣṭafāyah indi bu ḳurbān 
S̱āfı̄25 nesli Cūnehyt26 Ḥaydār27 oġlı  ⦁ ʿAliyyu  l-Mu rtaẓāyah indi bu ḳurbān 
ʿAlı̄nin  Dūldūlu nin 28 Ḳanberinin  ⦁ Zūlfiḳārı29 ḳaẓāyah30 indi bu ḳurbān 
Ḫadıc̄e-i Fāṭımah31 Ku brā-yi Zehrā32 ⦁ ı̄mām olsun sı̄lāyah33 indi bu ḳurbān 
Ḥasan ḫi34 ʿaşḳınah girdi meydānah ⦁ Ḥu seyin-ı̄ Kerbelāyah indi bu ḳurbān 
Īmām Zeyna l Īmām Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer35  ⦁ Kāẓım Mūsā Rı̄ẓāyah indi bu ḳurbān 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄ ⦁ Ḥasanu l-ʿAskerı̄ lı̄ḳāyah36 indi bu ḳurbān 4r 
Muḥammed Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  ⦁ eşi[_]g indeh gėdāyah37 indi bu ḳurbān 
bilirim gu nāhım ḫadden38 aşub Şāh ⦁ ʿAlı̄ evlād-ı̄ ʿabāyah indi bu ḳurbān 
on iki ı̄mām nūr oldı ⦁ Şāh Ḫaṭāʾı̄yim39 şāhım nūr-ı̄ ḫu dāyah indi bu ḳurbān 

        [graphische Elemente markieren Textende] 

go ru lehcek ṭāliblereh yapılacaḳ vāẓı̄fehler ṭālibler gelu b dārah durdıḳları 
zāmān dehdeh olan kimseh dūʿā ėder ṭālib[_]ler tecellāyah dolanır tekrār geçu b 
çengel dārınah dururlar dehdeh olan bir du vʿāz-ı̄ ı̄mām so yler 
ṭālib go rmeh vāẓı̄fehsi40 bundan ʿibāretdir 
ṭālib meydānah gelinceh dehdeh şu dūʿāyı ėder ṭurdıyın 41 dārdan geldi[_]yin 42 
meydān-ı̄ ʿAlı̄[_]den ḫayır ḫaṣa net43 bulahsın  gerçeg eh hū dehyeh ṭalı̄b44 niyāz[_ 

—————— 
1 ẕākirin  2 ẕikridir 3 tekbı̄rini 4 diye 5 ḫiẕmetini 6 ḥesābını 7 bıçaġını 8 vur 9 keşkūleh 
10 ceseddeh 11 ḳaṭarlanmış 12 ārzūsı 13 Zeynel 14 bu lbu l 15 gūlşendeh 16 ʿ irfāndah 
17 loḳmahsı 18 loḳmahyı 19 maġārahdah 20 ʿ aşḳın  21 rehbereh 22 derisin 23 gerçeg in  
24 sofrādır 25 Ṣafı̄ 26 Cu neyd 27 Ḥaydar 28 Du ldu lu nin  29 Ẕūlfiḳārı 30 ḳażāya, an 
ġażāyah? 31 Ḫadı̄ceh vu  Fāṭıma 32 Ku brāʾ vu  Zehrāʾ 33 olsun ṣılāyah, an ol silsilehyeh? 34 kih 
35 Bāḳır u Caʿfer 36 liḳāʾyah, an livāʾyah? 37 gedāyah 38 ḥadden 39 an Ḫaṭāʾı̄m ? 
40 vaẓı̄fehsi 41 ṭurdıġın /durdıġın  42 geldig in  43 ḥasenāt 44 ṭālib  
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_]bent1 olub tecellā dolaşahlar tekrār meydānah geçu b ṭuralar yineh dehdeh 
tecellāsınah dūʿā ėder yaʿnı̄ dūʿā budır tecellā tevellā ḥaḳḳah ėrişeh gerçeg eh hū 
diyeh ṭālib niyāz[_]bend olub 
çengel dārınah durah dehdeh bir du vʿāẓ-ı̄ ı̄mām oḳuyah          4v 
[mit schwarzer Tinte:] yazıldı [in Zeilenmitte:] du vʿāz-ı̄ ı̄mām budır 
maẓhar-ı̄ nūr-ı̄ ḫu dāsın        yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
hem[_]dehm-ı̄2 nūr-ı̄ evliyāsın     yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
hem Ḫadı̄ceh Fāṭımah Ḫulḳı̄ Rı̄ẓānın  ḥaḳḳıçu n  go zlerimeh rūşı̄nāsın 3 

[in Zeilenmitte:] yā Muḥammed yā ʿAlı ̄
Şāh Ḥu seyinin  bendehsi[_]yim bendehsinin  bendehsi 
Şāh Ḥu seyin-ı̄ Zeyna  l-ʿAbāsın 4 yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer5 yolındah cānımı ḳılmaḳ fedā 

isterim vėr gėl safāsız6 yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
Ḳāẓım Mūsā Rı̄ẓā-yi7 hem Taḳı̄-yi8 bā Naḳı̄-yi9 

hem cedd-ı̄ ʿAlı̄ ʿAbāsın  yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
ʿAskerı-̄yi10 hem Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  ḥu rmeti 
cūrmi[_]miz11 ʿaf12 ėt ʿaṭāsız13 yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
bu Vı̄rān ʿAbdāl14 ḳāri[_]bin 15 derdinin  dermānına16 

ḳabri yoḳdır siz dehvāsız17 yā Muḥammed yā ʿAlı̄ 
[graphische Elemente markieren Textende] 

bundan ṣon rah dah bunı oḳuyah                   5r 
bismi şāh Allāh Allāh rabbanā ẓalamnā anfusanā wa-in lam taʿfir18 lanā wa-
tarḥamnā la-nakūnanna mina l-ḫāsirı̄na Allāh Allāh yu zu m yerdeh o zu m dār-i 
Manṣūrdah erenler meydānındah incinmiş gu cenmiş cān ḳarndāş var iseh 
dileh gelsu n bileh gelsu n Allāh eyvallāh 
[graphische Elemente markieren Textende] 

bundan ṣon rah dehdeh ṭālibeh dehyeh 
ʿaşḳ olah ṣūfı̄ ʿaşḳ olah dehdikdeh ṭālib tecellāyah ineh dehdeh dehyeh kih 
geldi[_]yin 19 ḥaḳḳ ḳapusı durdı[_]yın 20 ʿAlı̄ Manṣūr dārı Allāh cesetin eh21 cān 
vėrmiş ḳālbi[_]n eh21 ı̄mān vėrdi go z vėrdi go zlehmehyeh dil vėrdi so ylehmehyeh 
çen eh ṭālib dil mu rşı̄d dileh gel ṭoġrı so yleh neh go rdin  niyeh geldin  dėr erenler 
ṣaġa23 ṭālib olan eyvallāh diyeh ḥaḳḳ go rdik ḥaḳḳ meydānınah geldik Nesimı̄24 
gibi pōst omuzımdah Faẓlı25 gibi ḫancer go beg imdeh Manṣūr gibi o ken26  
 

—————— 
1 niyāzbend 2 hemdem-i 3 rūşenāsın  4 Zeyn el-ʿAbāsın  (Zeynu  l-ʿAbāsın ) 5 Bāḳır u Caʿfer 
6 ṣafāʾsız, fortasse ṣafāʾsın (ız) 7 fortasse Rıżā vu 8 fortasse Taḳı̄ vu  9 fortasse Naḳı ̄
10 fortasse ʿAskerı̄ vu  11 cu rmimiz 12 āfv 13 ʿaṭāʾsız, fortasse ʿaṭāʾsın (ız) 14 Abdāl 
15 ġarı̄bin  16 dermānınah 17 evāʾsız, fortasse devāʾsın (ız) 18 taġfir 19 geldig in  
20 ṭurdıġın /durdıġın  21 cesedin eh 22 ḳalbin eh 23 san a 24 Nesı̄mı̄ 25 Fażlı 26 vd. S. 145  
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boġazımdah erenler meydānındah ḥaḳḳ ḥuẓūrında1 evliyā nūr-ı̄ semavāt doġrı 
mu nācāt rāhındah cānı[_]mız ḳurbān teni[_]miz tercemān in[_]cinmiş gu cenmiş 5v 
yol ḳarda şleri var iseh pir ḥuẓūrındah1 dileh gelu b so ylehsinler diyor bu cānlar 
siz erenler deh isdehg i olan isdehsin 2 yarahsı olan sızla[_]sın 3 ṣūfı̄ ṣūfı̄[_]nin  hem 
dōstı hem dūşmānı[_]dır4 oṭuran vebāli ṭuran ṭuran vebāli oṭuran boy[_]nunah 
erenler cu mleh bu yu k ku çu k bu cānlardan rāẓı̄5 mısın ız eyvallāh erenler siz deh 
kendin izi du şu nu n  el go g dehnin  ḳaynasan6 yerini bilir bu meydāndah gu nāh bir 
ṭopaḳ ḳardır ṣūfı̄ lāzı̄mki7 o zindeh olan uġrıʾyı8 meydānah atah erenler deh ḳar 
ṭopu gibi erideh biz deh cu mleh gu nāh[_]larımızdan ḫalāṣ olaḳ ṭālib iki go zli bir 
heybehdir do kdi[_]yin 9 meydānın  ṣaḳladı[_]yın 10 senin  neh dāġvācı11 ol[ ]dah 
neh dāġvā12 ḳazan dāġvā12 ileh ḥaḳḳ ḳāṭı[_]nah13 varılmaz : evvel ḳapu reḥber14 
ḥaḳḳ[ ]mı do rt ḳapu ḳırḳ maḳām on iki farẓ-i15 kı̄fāyeh16 ḥaḳḳ[ ]mı reḥber14 
ḳapusı bin  bir ḳapudır reḥberlik17 bir kā[mı̄lı̄ k]mı̄lin  ḥaḳḳı[_]dır ṭālibin  
ūstāẓı18 reḥberidir19 

bundan ṣon rah dehdeh ṭālibler dārda20 iken dūʿā ėdeh ṭālibler dehdehnin    6r 
o nu neh vara21 dehdeh olan şu du vʿāẓ-ı̄ ı̄māmı oḳuyah 
ḫaṭā ėtdim ḫu dāyah indi bu erkān ⦁ Muḥammed Muṣṭafāyah indi bu erkān 
S̱āfı̄22 nesli Cūnehyt23 Ḥaydār24 oġlı ⦁ ʿAliyyu  l-Mu rtaẓāyah indi bu erkān 
ʿAlı̄nin  Dūldūlinin 25 Ḳanberinin  ⦁ Zū 'l-fiḳārı26 ḳaẓāyah27 indi bu erkān 
Ḫadıc̄e-i28 Fāṭımah Ku brā-yi Zehrā29 ⦁ ı̄mām olsun sı̄lāyah30 indi bu erkān 
Ḥasan ḫi31 ʿaşḳınah girdi meydānah ⦁ Ḥu seyin-ı̄ Kerbelāyah indi bu erkān 
Īmām Zeyna l Īmām Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer32 ⦁ Ḳāẓım Mūsā Rı̄ẓāyah indi bu erkān 
Muḥammed Taḳı̄[_]dir Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄ ⦁ Ḥasanu l-ʿAskerı̄ lı̄ḳāyah33 indi bu erkān 6v 
Muḥammed Mehdı̄-yi ṣāḥib-i zāmānın  ⦁ eşi[_]g indeh gėdāyah34 indi bu erkān 
bilirim gu nāhım ḥadden aşub Şāh ⦁ ʿAlı̄ evlād-ı̄ ʿabāyah indi bu erkān 
on iki ı̄mām nūr oldı ⦁ Şāh Ḫaṭāʾı̄yim35 şāhım nūr-ı̄ ḫu dāyah indi bu erkān 
       [graphische Elemente markieren Textende] 

 

—————— 
1 ḥużūrındah 2 isdehsin 3 sızlasın 4 du şmanıdır 5 rāżı̄ 6 ḳaşınan 7 lāzım kih 8 ugrıyı 
9 do kdig in  10 ṣaḳladıġın  11 daʿvācı 12 daʿvā 13 ḳatınah 14 rehber 15 farż-i 16 kifāyeh 
17 rehberlik 18 u stāẕı 19 rehberidir 20 dārdah 22 Ṣafı̄ 23 Cu neyd 24 Ḥaydar 25 Du ldu linin  
26 Ẕūlfiḳārı 27 an ġażāyah ? 28 Ḫadı̄ceh vu  29 Ku brāʾ vu  Zehrāʾ 30 olsun ṣılāyah, an ol 
silsilehyeh? 31 kih 32 Bāḳır u Caʿfer 33 liḳāʾyah, an livāʾyah? 34 gedāyah 35 an Ḫaṭāʾı̄m ?   
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bundan ṣon rah dehyeh ki18 ḥāl erenler ḥālidir yol erenler yolıdır naẓar eylen  
ḳāẓiler1 dehg en2 ūstāz3 elidir ūstāz-ı̄4 tārı̄ḫ ı̄cāzeht-ı̄5 ı̄mān ı̄z[_]n-ı̄5 ḫalı̄feh 
yol[_]cah giden yorılma[_]mış gerçek go rdig inden ayrılmamış erkānlı[_]yah 
hem şeyḫ hem meşāyı̄ḫ7 erkān[_]sizeh neh şeyḫ neh meşāyı̄ḫ7 şāh rı̄ẓāsınah8 
destūr-ı̄ şāh dehyu b Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄ dehyehrek9 on iki erkān çalah 
andan ṣon rah bunı dehyeh tārı̄ḫleri teh[_]miz10 yunnaḳları11 pāk olah dehyeh 

[graphische Elemente markieren Textende] 
 

bundan[ ]ṣon rah cem birlehnecek[_]dir dehdeh bu du vʿāẓ-ı̄ ı̄mām oḳuyah   7r 
naẓar ḳıl ḫaşm-ı̄12 ʿibretden ⦁  ḳamuʾ13 eşyā ḫu dā so yler 
ṭā ezel nūr-ı̄ vaḥdetden ⦁ Muḥammed Muṣṭafā so yler 
ḥabib-i14 ḥaḳḳ gu zel ḥanım15 ⦁ neh so yler baḳ bu sulṭānım 
bāb-ı̄ ʿalım̄-ı̄16 şehrıs̄tānım17 ⦁ ʿAliyyu  l-Mu rtaẓā so yler 
fikri ėderler serencāmı18 ⦁ ḥavāyah19 vėrmiş eyyāmı20 

içu b ʿaşḳ-ı̄ ezel cāmı ⦁ Ḥasan Ḫulḳı̄ Rı̄ẓā so yler 
bugu n māh-ı̄ Muḥarremdeh ⦁ yaradil[_]miş ḳamuʾ21 ḳāmdah22       7v 
mevā[ler]lı̄ler bu mātemdeh ⦁ şehı̄d-ı̄ Kerbelā so yler 
nehler çekmiş cefāsından ⦁ Yeẕı̄din  mācerāsından 
umman lu ṭfi ʿaṭāsından ⦁ Īmām Zeyna  l-ʿAbā so yler 
Īmām Bāḳır Īmām Caʿfer ⦁ Kāẓım Mūsā Rı̄ẓā selver23 

Taḳı̄-yi24 bā Naḳı̄ ʿAsker ⦁ maḳām-ı̄ mu ntehā so yler 
Muḥammed Mehdı-̄yi ānvarı25 ⦁ seçer mu ʾmı̄nden ı̄ḳrārı26 

bilin  ṣāḥib-i Zūlfiḳārı27 ⦁ bu ı̄smi28 lā fetā so yler 
ḥabibı2̄9 ḳūrreh[_]tu [ ]°l-ʿayn30 ⦁ on iki ı̄sm-ı̄31 ı̄māmı 
ṣaçın  āyetdeh ve l-leylı̄32 ⦁ yu zu n  şemsi dūḥā33 so yler 
ḫu dā sı̄rrı34 ʿAlı-̄yi merdan35 ⦁ ḳamuʾyah36 ḥu kmi eden sulṭān 
seni beşerden nād37 eden ⦁ yalandır ı̄ftirā38 so yler 
ḳuluyuz Ḥācı̄ Ḥu nḳārın 39 ⦁ cemāli bāḳı̄ gūlzārın 40 

bu Nōḳṣānı̄41 gu nāhḳārın  ⦁ aġın bilmez ḳara so yler 
    [graphische Elemente markieren Textende] 

—————— 
1 ġāzı̄ler 2 deg en 3 u stāẕ 4 u stāẕ-i 5 icāzet-i 6 iẕn-i 7 meşayı̄ḫ 8 rıżāsınah 9 diyehrek 
10 temiz 11 yunaḳları 12 ḥaşm-i 13 ḳamu 14 ḥabı̄b-i 15 ḫanım, an cānım? 16 an ʿilm-i? 
17 şehristānım 18 serencāmı 19 havāyah, an hebāʾya? 20 eyyāmı 21 ḳamu 22 ġammdah 
23 server 24 fortasse Taḳı̄ vu  25 envārı 26 iḳrārı 27 Ẕūlfiḳārı 28 ismi 29 ḥabı̄bı̄ 30 ḳurretu  
l-ʿayn 31 ism-i 32 ve l-leyli 33 ḍuḥā 34 sırrı 35 merdān 36 ḳamuya 37 naʿt 38 iftirā 
39 Ḫu nkārın  40 gu lzārın  41 Noḳṣānı̄   
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bundan ṣon rah dehdeh Nādi ʿAlı̄1 dūʿāsını oḳuyah            8r 
nādi ʿAlı̄yan maẓharū l-ʿaḥāyab tag dahu ʿawnan la-ka fı̄ n-nawayibi ilay 
Allāhi ḥāg atan kullu hammin wa ġammin sayang ilah[_]ı̄n bı̄[_]ʿaẓimah[_]tikah 
yā Allāh wa-bı[̄_]nūrı ̄nūbu[_]wanika yā Muḥammad wa-bı̄ walāyatika yā ʿAlı ̄
yā ʿAlı̄ yā ʿAlı̄ wa ʿalayhā muḥawilı̄ ādiriknı̄ ādiriknı̄ ādiriknı̄ āġı̄snı̄ āġı̄snı̄ 
āġı̄snı̄ [ab hier Rıka A, schwarze Tinte:] yā ʿAlı ̄ yā Allāh yā ḫayra l-başar2 go kden 
inen bin  ḳaẓāʾyı3 def4 eden perverdėgār5 mūminin 6 ḳālbinden7 gitmeh[_]sin  
leylı̄8 ve n-nehār Īmām-ı̄ Caʿferin  ḳavlindeh bu idi muḥteber9 lā fetā illā ʿAlı̄ lā 8v 
sayfa illā Zūlfiḳār10 Yeẕı̄din  boynunah uġrasın 11 ṭı̄ġ ileh ṭeba r12 nasrı̄ mina llāhu 
wa-l-fatun qarı̄b wa-l-bas ara l[_]-mūmı̄[_]nin13 yā Muḥammad yā ʿAlı̄ Allāh 
dehdik ḳālʿeh14 yapdıḳ bin  bir yerden bārı̄15 çekdik Ḥasan Ḥu seyin kı̄lı̄t16 etdik 
iki cihān selveri17 Muḥammed Muṣṭafānın  mu hrin baṣdıḳ mu hr-ı̄ Su leymān 
ḳūbbe-ʾı̄18 devran19 çārdeh maṣūm-ı̄20 pāk du vʿāzdeh21 on iki ı̄mām dehyehlim 
bir Allāh [ab hier Rıka B, schwarze Tinte:] bundan ṣon rah [dehdeh dūʿā ėder] zākı̄r22 
u ç du vʿāz-ı̄ ı̄mām so ylehyeh dehdeh olan dūʿā ėdeh bundan ṣon rah 
bacılar çengel dārınah çıḳah dūʿā Fāṭımah Ananın  ṣalavāt nāmehsini oḳuyahlar 9r 
yaʿnı̄ bu[_]dır 
[durchgezogene Linie] 

Allāhumma ṣallā ʿalā ṣalawātillāh wa-kawayni23 n-nikār Ḫadı̄catu[ ] 
l[_]Kubrā24 Fāṭımatu z-Zuhrā25 wa-g alla Ḫayru n-[_]Nisā26 bintı̄27 nabı̄ 
[durchgezogene Linie] 

[Rıka A, schwarze Tinte:] 

ḥaḳḳdan bizeh nāmeh geldi ⦁ pirim ṣan a28 beyān olsun 
şāhdan gu lzārı geldi ⦁ peyk ṣan a28 ḫaber olsun 
bu yolah gidenler ḥācı̄[_]dir ⦁ gu rūh-ı̄ nācı̄[_]dir 

cemin  kı̄lı̄di29 ḳapucıdır ⦁ ḳapucuyah ḫaber olsun 

—————— 
1 ʿAlı̄yan 2 nādi ʿAlı̄yan maẓhara l-ʿag āʾib tag idhu ʿawnan la-ka fı̄ n-nawāʾib ʾilay Allāhi 
ḥāg atı̄ kullu hammin wa-ġammin sa-yang alı̄ bi-ʿaẓamatika yā Allāh wa-bi-nūri 
nubuwwatika yā Muḥammad wa-bi-wilāyatika yā ʿAlı̄ yā ʿAlı̄ yā ʿAlı̄ wa ʿalayhi 
muʿawwalı̄ ʾadriknı̄ ʾadriknı̄ ʾadriknı̄ ʾaġis̱nı̄ ʾaġis̱nı̄ ʾaġis̱nı̄ yā ʿAlı̄ yā Allāh yā ḫayru l-
bas ar 3 ḳażāyı, an ġażāyı? 4 defʿ 5 perverdehgār 6 mu ʾminin  7 ḳalbinden 8 leylā 
9 muʿteber 10 Ẕūlfiḳār 11 uġrasın 12 teber 13 naṣrun mina llāhi wa-fatḥun qarı̄b wa-
bas s iri l-muʾminı̄na 14 ḳalʿeh 15 bārı vel. bārū 16 kilı̄t 17 serveri 18 ḳubbeh-i 19 devrān 
20 maʿṣūm-i 21 du vāzdeh 22 ẕākir 23 kawnayni 24 Ḫadı̄catu l-Kubrāʾ 25 Fāṭımatu z-
Zahrāʾ 26 Ḫayru n-Nisāʾ 27 binti 28 san a 29 kilı̄di   
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ḥaḳḳ ḳulunah eyler nazār1 ⦁ do rt nesnehden Adem2 du zer 
ẓa ġāl3 gelmiş cemi boẓar4 ⦁ go sci5 san a ḫaber olsun 
mu ʾmı̄n yolın yaḳın ister ⦁ mu nkirlerden ṣaḳın ister           9v 
delı̄l yanmaz yaġın ister ⦁ delı̄lci[_]yeh ḫaber olsun 
gelin  girehlim ḥaḳı̄ḳatah ⦁ ḳulaḳ dutun 6 maʿrı̄fete7 

bun a baḥr-ı̄ ʿummān diler ⦁ ṭalan8 gelsu n bu meydānah         10r 
vūcūdındah9 do rt nişānı ⦁ bilen gelsu n bu meydānah 
şerı̄ʿatın  evvelini ⦁ ṭarı̄ḳatın  aḥvālini 
do rt ḳapunın  selāmını ⦁ vėren gelsu n bu meydānah 
bu yolın  evvehli10 āṣlın11 ⦁ gu rūh-ı̄ nācı̄[_]nin  neslin 
yedi aṭānın  yedi ı̄smin12 ⦁ bilen gelsu n bu meydānah 
mu rşı̄dinden dersini    ḫaṭṭını 
o lmezden        o len gelsu n 
eg er dı̄dār iseh ʿarẓın 13  mu ʾminlerin  serefı̄rāzı14 
u ç su nneti yedi farẓı15   ḳılan 
mu ʾmı̄n olan gelu r coşah  yalançı16 olmaz 
ı̄mān-ı̄ sı̄rr-ı̄ Bektāşah   uyan 
Sefı̄l ʿAlı̄m17 ʿAlı̄ ṣoyı    Īmām Ḥasan Şāh Ḥu seyin 
12 ı̄māmlar[_]dan pāyın  alan gelsu n 

ey muḥibb-ı̄ ṣādı̄ḳ-ı̄18 merdānehler ḫōş geldig in iz            10v 
go n li[_]min 19 eg lencehsi merdānehler merdānehler ḫōş geldig in iz 
çoḳ zāmāndır ah çeker cān[ ]ı dı̄l20 dı̄dārın ah 
merḥābah ey go zler-ı̄ şahānehler  ḫōş geldig in iz 
bu neh deʾvletdir21 kih bizeh vāṣıfı[_]n ız22 oldı nāṣıb 
ey çeşm-ı̄ nergı̄zi23 rūḳ-ı̄24 rār-ı̄25 ḫūbānehler ḫōş geldig in iz 
du şmi[_]şim ʿaşḳ āṭa şina 26 derdiyleh Yaʿḳūb gibi 
bencila [_]yin27 ciger-ı̄ pūryānahlar28 ḫōş geldig in iz 
bu Nesı̄mı̄ bendehn iz ġammdan āẓāt29 oldı gėneh 
ey lāleh lu bbi dışları du rdānehler ḫōş geldig in iz 
[graphische Elemente markieren Textende] 

ḳaḳṣam şu ʿālemeh seyrān eylehsem ⦁ yarahların  bendeh Īmām Ḥu seyin   11r 
ḥaḳḳ için dergāha30 niyāz eylehsem ⦁  [graphische Elemente statt Refrain] 
bādeh sunar mu minlereh31 elin deh ⦁ ʿarẓım32 ḳaldı o lehmedim yolın dah 
şehı̄d du şmu ş Kerbelānın  ço lu ndeh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḳālbimin 33 āynāsı34 go n lu min  yazı ⦁ dāʾimā başın vuʾurır35 gerçeg in  so zi 
ālmāmān36 ḳātardan37 ayırma bizi ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

—————— 
1 naẓar 2 Ādem 3 zevāl 4 bozar 5 go zcu  6 tutun /ṭutun  7 maʿrifeteh 8 dalan 9 vu cūdındah 
10 evvelı ̄ 11 aṣlın 12 ismin 13 ʿ arżın  14 serefrāzı 15 farżı 16 yalancı 17 an ʿAlı̄yim? 
18 ṣādıḳı̄ 19 go n lu min  20 cān u dil 21 devletdir 22 vaṣıfın ız 23 nergı̄si 24 an rūḫ-i? 25 an 
rād-i? 26 āteşineh 27 bencehlehyin 28 pu ryānahlar 29 āzād 30 dergāhah 31 mu ʾminlereh 
32 ʿarżım 33 ḳalbimin  34 aynahsı 35 vurır 36 sensus non liquet, fortasse elʾāmān 
37 ḳaṭārdan   
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ḫalı̄fehler gūl[_]bengini1 çeki[_]yor ⦁ ʿaşı̄ḳ2 āta şi3 şu sı̄ta mi4 yaḳı[_]yor 
daha ḳanın  ılġıd ılġıd5 aḳı[_]yor ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḥaḳı̄ḳat bābındah gizli sı̄rr olan ⦁ ḳamuʾ6 mu ʾmı̄nlereh destı̄[_]gı̄r7 olan 
sen[_]siz bu du nyāyı neylehsin 8 buran ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

      [graphische Elemente markieren Textende] 

ḫaṭā benden ʿaṭā senden olursah ⦁ ḳulah ḳuṣūrah neh Allāh eyv[allā]h    11v 
ḳul ḳuṣūr içindeh işleriz ḫaṭā ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
gu nāhḳārım raḥmetin  yol iseh ⦁  [graphische Elemente statt Refrain] 
ḳul ḳuṣūr içindeh işleriz ḫaṭā ⦁ el-ḥamdu[llā]h 

go nu l9 ḥāvalandı10 rı̄ẓā ileh ⦁ beni Īmām Ḥu seyineh go ndehrin 11      12r 
medet mu ru vvet geç[_]mez hem nı̄zā12 ileh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḳutlu gu n perdehden doġub aşmadan ⦁ āḫı̄l13 ḳarı̄b14 olub fikı̄r15 şaşmadan 
daġlar ḳırḥı[_]llanub16 ṣoġuḳ du şmeden ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
benim şol ellereh çekdig im perdeh ⦁ yen i[_]le du şmi[_]şim bo yleh bir derdeh 
go nu l9 firār ḳılub durmaz her yerdeh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
yu klendi bārḳānem17 dehvehler ileh ⦁ yoldaş olma yalın yuvalar ileh 
cu mleh bu yu k ku çu k dūʿālar ileh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Pir Sulṭān Ābdalım18 ḥaḳḳlı so ylen deh ⦁ inu b ʿaşḳın19 deryāsını boylan dah 
cu mleh bu yu k ku çu k dūʿā eylen deh  ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

      [graphische Elemente markieren Textende] 

ḫaṭā benden ʿaṭā senden olursah ⦁ ḳulah ḳuṣūrah neh Allāh eyvallāh     12v 
gu nāhḳārım raḥmetin  yol iseh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḳul ḳuṣūr içindeh işleriz ḫaṭā ⦁ el-ḥamdullāh destim erişdi zātah20 
mevlāyı seversen  cūrmim21 ḳıl ʿaṭā ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

cu mleh derdin  dermānını vėrensin  ⦁ s̱āḳı̄-yi22 Kevs̱er ḳaṭarını yedensin  
Rūm erden Erdeh[_]vileh23 gidensin  ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
neh nāzik24 şirinsin 25 gūl26 u ḳōncāsın 27 ⦁ gāhı̄ genc go ru nu r gāhı̄ ḳocahsın  
naẓargāhdah dersim sunan ḥōcahsın 35 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Ḥu seyin derdeh du şdi dermānı ḥani36 ⦁ ben biçāreh37 ẓāʾı̄fı38 incit[_]meh cānı 
mu ru vvet gu nāhlarah ḳalma yā ʿAlı̄ ⦁ ḳulah ḳuṣūrah neh Allāh eyvallāh 
Ḥu seyin raḥmetu llāh ʿaley39 
[graphische Elemente markieren Textende] 

[Textblock teilweise ausgestrichen:]                    13r 

Allāh Allāh nūru s-samawāti 
çūn çerāḳı40 yandıralım ol ḫu dānın  ʿaşḳınah 

—————— 
1 gūlbengini 2 ʿ āşıḳ 3 āteşi 4 sitemi 5 ılġıt ılġıt 6 ḳamu 7 destgı̄r 8 neylehsin 9 go n u l 
10 havālandı 11 go nderin  12 nizāʿ 13 ʿ aḳıl 14 ġarıb̄ 15 fikr/fikir 16 ḳırcıllanub  
17 bārḫāneh 18 Abdālım 19 ʿ aşḳın  20 ẕātah 21 cu rmim 22 sāḳı̄-yi 23 Erdebı̄leh 24 nāzik 
25 şır̄ın̄sin  26 gu l 27 ġoncahsın  28 ḫōcahsın  29 hani 30 bı̄çāreh 31 żaʿı̄fı 32 ʿaleyhi 33 çerāġı   
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seyyidu  l[_]kevneyn[ ]i1 fāḫr-ı̄2 ʿ ālem Muḥammed Muṣṭafānın  ʿ aşḳınah s̱āḳı̄-i3 
Kevs̱er ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  ʿaşḳınah hem Ḫadı̄ceh Fāṭımah Ḫayru  n-
[_]Nisānın 4 ʿaşḳınah Şāh Ḫulḳı̄ Ḥasan Rı̄ẓā veh Şāh Hu seyin ol ı̄mām-ı̄ etḳıyā5 
Zeyna l ʿ Abānın  ʿ aşḳınah hem Muḥammed Bāḳı̄r ı̄6 Caʿfer-ı̄ Ṣādı̄ḳ rahnu mānın 7 
ʿaşḳınah Mūsā-yi Ḳāẓım ı̄mām-ı̄ serfirāẓ8 ehl-ı̄ haḳḳ hem ʿAlı̄ Mūsā Rı̄ẓānın  
ʿaşḳınah Şāh Taḳı̄-yi9 bā Naḳı̄ hem Ḥasanu l-ʿAskerı̄ ol Muḥammed Mehdı̄-yi 
ṣāḥib-i zāmānın  ʿaşḳınah [am Zeilenende in Lateinschrift:] saHip zamanin Ḥu nḳār10 
Ḥācı̄ Bekdaş Velı̄nin  ʿaşḳınah 

gel ha gel mu ʾmı̄n gel ha ı̄ḳrār11 ʿAlıd̄ir                13v 
ḥaḳı̄ḳat ʿilı̄mindeh12 esrār ʿAlı̄dir 
ʿAlı̄ nesli Īmām Ḥasan Ḥu seyin ʿAlı̄ Zeyna l ʿAbā ṣeddār13 ʿAlı̄dir 
Muḥammed Bāḳı̄r ı̄6 Caʿfer-ı̄ Ṣādı̄ḳ Ḳāẓı̄m Mūsā Rı̄ẓā ebrār ʿAlı̄dir 
Taḳı̄-yi9 bā Naḳı̄-yi14 ʿAskerı̄ Mehdı̄ serāser 15 ديمھ dermān ʿAlı̄dir 
her eşyānın  vʾūcūdındah16 ḥayātı ʿAlı̄dir s̱āḳı̄-yi Kevser17 ʿAlı̄dir 
ʿAlı̄dir ferzend-ı̄ yekdās18 muṭlaḳ şerı̄ki yoḳ hemān deryā ʿAlı̄dir 
Vı̄rānı̄[_]yim haçan ʿazmi ḳılınca19 go ru nu r go zimeh dıd̄ār ʿAlı̄dir 
ʿAlı̄dir ey Vı̄rānı̄ sendeh levhā20 olan genc-ı̄ ḫu dā pinḥān21 ʿAlı̄dir 
Vı̄rānı̄ raḥmetullāh ʿaley22 

ḫuṭbetu  l-beyāndah buyurır kih qūl yā asʿalı̄[_]kum ʿalayhu ag ran illā l[_]   14r 
muwātdahtı̄ fı̄ l-qurbā fı̄ l-qurbā23 
[kurzer Strich markiert Textende] 

bugu n şehr-ı̄ Muḥarremdir ⦁ aġla Ḥu seyin ʿaşḳınah 
mu şerrefdir mūkerremdir24 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
bunı farẓı25 eyledi Allāh ⦁ mu ʾmı̄n olan der eyva[llā]h 
çeku b yasın giyu b sı̄yāḥ26 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
cedd-ı̄ pākı Muṣṭafādır ⦁ aṭası şı̄r-ı̄ ḫu dādır 
anası Ḫayru °n-[_]Nisādır27 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḳadem baṣdı Kerbelāyah ⦁ ḳāʾıl̄28 oldı her belāyah 
girehsu n cennet-ı̄ aġlayah29 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 

[Rıka B, schwarze Tinte:]                       14v 
varub bir gerçeg eh ḫizma t30 edinceh ⦁ ʿaḳlın ı başın ah devşu rir31 senin  
muṣāḥib cevrı̄neh ṭayānah[_]bilirsin  ⦁ mu rebbı̄ ḳazandır bişirir32 seni 

—————— 
1 el-Kevneyn u  2 faḫr-ı̄ 3 sāḳı̄-yi 4 Ḫayru  n-Nisāʾnın  5 etḳıyāʾ 6 Bāḳır u 7 rāhnu mānın  
8 serefrāz 9 fortasse Taḳı ̄vu  10 Ḫu nkār 11 iḳrār 12 ʿ ilmindeh 13 settār 14 fortasse Naḳı̄ vu  
15 sensus non liquet, fortasse derdimeh 16 vu cūdındah 17 sāḳı̄-yi Kevs̱er 18 yektāz 
19 kılıncah 20 levḥā 21 pinhān 22 ʿaleyhi 23 qul lā ʾasʾalukum ʿaleyhi ʾag ran ʾillā l-
mawaddata fı̄ l-qurbā (Sure 43.23) 24 mu kerremdir 25 farżı 26 siyāh 27 Ḫayru  n- Nisāʾdır 
28 ḳāʾil 29 āʿlāyah 30 ḫiẕmet 31 devşirir 32 pişirir   
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muḥabbet go n li[_]neh1 go n lin 2 ḳatahgo r ⦁ mu rebbı̄[_]den muṣāḥibeh yetehgo r 
bir gerçehyin 3 etehg inden4 dutahgo r5 ⦁ gerçek ḳılavızdır aşırı6 seni 
ṣaḳın ḫam7 dōstlah gu lu b oynamah ⦁ boġazın  almayan loḳmah çiʾ [_]nehmeh8 
edebsizin  ḳazanındah ḳaynamah ⦁ āṭa şin 9 yol eder ṭaşırır seni 
muḥabbet deryāsınah doyub uṣanmah ⦁ ṣaḳın ġarḳ olursın  ʿummānah dalmah 
olurah olmazah sı̄rrın ı vėrmeh ⦁ ḥaḳı̄ḳat vı̄rdinden10 devşu rir11 seni 
Şāh Ḫaṭāʾı̄yim12 yeri yolun dan13 ḳalmah14 ⦁ gerçek ilerideh gerideh ṣanmah 
gu mān15 ehli ileh muṣāḥib olma16 ⦁ āḫı̄ri kesrehteh17 devşu rir11 seni 
Ḫaṭāʾı̄ raḥmetullāh ʿaley18 

[graphische Elemente markieren Textende] 

[Rıka A, schwarze Tinte:]                       15r 
ı̄mām dedi mihrı̄[_]bānım19 ⦁ el-va dā20 ey şehrı[̄_]bānım21 
cu mlehn izeh ḫānehmānım22 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
baġladılar hep su23 yolun ⦁ çevirdiler ṣaġı ṣolın 
kesdi[_]ler ʿAbbāsın  ḳolın ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
go rin  Ḳāsı̄mın 24 ḥālini ⦁ nā-mı̄rād25 ḳoydı gelini 
ṣoldurdı ṭāzeh26 gūlini27 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Rūḳiyya 28 Sākı̄neh29 Zeyneb ⦁ saçlarını yoldılar hep 
ḥāyma gāha30 doldı hep ʿArab ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
onunci gu ninu n31 tamāmı ⦁ gu nlerdeh cumʿah eyyāmı32 

şehı̄d ėtdiler ı̄māmı ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
serin 33 go nderdi[_]ler Şāmah ⦁ Yezı̄t34 doydı ėrdi kāma35 
laʿnet oḳun  o bed nāmah ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
şehı̄tlerdeh36 yarah go z go z ⦁ ko r olsun aḳlamayan37 go z         15v 
muḥibb isen  geceh gu ndu z ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
şehı̄tler38 bir gu n uyanah ⦁ varalar ulu dı̄vānah 
ey go zlerim39 dāneh dāneh ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ḥaḳḳdır fermānım vėrici ⦁ gizli işleri go rici 
ṣı̄dḳıylah40 ṭutun  orıcı ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
ṣādı̄ḳ41 mu ʾmı̄n aḥdah42 duran ⦁ bunı ıs̄bāt43 ėder Ḳurān 
go nu lden44 çıḳarmam buraʿan45 ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
sevenler fırḳā-yi46 nācı̄ ⦁ mu ʾmı̄n mu slı̄m47 ḳarda ş baci 
feryādıylah acı acı ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
Maḥsūnı̄48 yandı ʿāşıḳlar ⦁ ḳālbi49 ḥaḳḳah muvʿākıflar50 
durman ey baġrı yanıḳlar ⦁ aġlan  Ḥu seyin ʿaşḳınah 

—————— 
1 go n lu ne 2 go n lu n  3 gerçeg in  4 eteg inden 5 tutahgo r/ṭutahgo r 6 aşırır 7 ḫām 8 çig nehmeh 
9 āteşin  10 virdinden 11 devşirir 12 an Ḫaṭāʾım̄ ? 13 yolundan 14 ḳalmah 15 gu mān 
16 olmah 17 kes̱reteh 18 ʿaleyhi 19 mihribānım 20 el-vedāʿ 21 şehribānım 22 ḫānu mānım 
23 ṣu 24 Kāẓımın  25 nā-murād 26 tāzeh 27 gu lini 28 Ru ḳeyyeh 29 Sakın̄eh 30 ḫaymehgāhah 
31 gu nu n  32 eyyāmı 33 serin 34 Yezı̄d 35 kāmah 36 şehı̄dlerdeh 37 aġlamayan 38 şehı̄dler 
39 an gu zellerim? 40 ṣıdḳıylah 41 ṣādıḳ 42 ʿ ahdah 43 is̱bāt 44 go n u lden 45 buraġan 
46 fırḳah-i 47 mu slim 48 Maḥzūnı̄ 49 ḳalbi 50 muvāḳıflar   
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tamām-ı̄ kelām-i Īsmāʿı̄l1 Go kçeh nām-i dı̄g eri Ku çu k Aġa 

ey kerem kānı yetiş ḳıl ⦁ cārı Allāh ʿaşḳınah              16r 
çaġırır mūmı̄n2 olan hep ⦁ yārı Allāh [graphische Elemente statt „ʿaşḳınah“] 
yandı cānım so ndiren yoḳ ⦁ nārı A[llā]h [graphische Elemente statt „ʿaşḳınah“] 
gel yetiş ḳaldı bu cānım ⦁ yārı [graphische Elemente statt „Allāh ʿaşḳınah“] 
yā ʿAlı̄ çekdirmeh ban a ẓārı3 Allāh ʿaşḳınah 
ẓālimin  desti[_]neh vėrdin  artdı feryādım benim 
her seḥa r4 bu lbu l gibi nālı̄ʾyi5 mu ʿnādim6 benim 
çekdig im derd-ı̄ sita mler so n di bu nebādım7 benim 
vėr mı̄rādım8 yoḳsah defterden çıḳar adım benim 
yā ʿAlı̄ çekdirmeh ban a ẓārı3 Allāh ʿaşḳınah 
dest-ı̄ Alvānd9 yetişdin  çaġırınca10 bı̄keseh 
faẓlı11 içu n niçin girdin  eli baġlı ḳafa seh12 
2000 yıllıḳ dehvin 13 beterin14 sen olmasan  kem keseh 
gel efendı̄m merḥāmet15 ḳıl 
yārı Allāh ʿaşḳınah 

gel dehyinceh Muṣṭafānın  carına16 yetdin  seseh             16v 
[graphische Elemente statt Refrain] 

şı̄r olub go vdeh ḥabibı̄ ḥabibin 17 yaḳalayan kim yolını 
ḳondı bir ḳūbbehyeh18 Cebraʾil19 bilir evvehlini20 
ṭā Medı̄nehden Şāmah su ndi ilini ol vilāyet ilini 
bo yleh biçāreh21 ḳoymaḳ sulṭānah devşir mi ḳulını 
[graphische Elemente statt Refrain 

mu verriḳ-ı̄22 dı̄l…siteh23 meska n24 ḳurṭar ı̄mānın  ʿaşḳınah 
ol Ḫadıc̄eh Fāṭımah Ḫayru  n-Nisānın  ʿaşḳınah 
Şebbir ı̄ Şu bbir ı̄25 ʿAlı̄ Zeyna l ʿAbānın  ʿaşḳınah 
taşan26 tahlib27 ço ldeh yatan hep şu ha dānın 28 ʿaşḳınah 
[graphische Elemente statt Refrain] 

Bāḳı̄r ı̄ Caʿfer ı̄ Kāẓım29 Mūsā Rı̄ẓā ḥu rmetineh 
Şāh Taḳı̄ ileh bā Naḳı̄ nūr-ı̄ beḳā ḥu rmetineh 
ʿAskerı̄ Mehdı̄ ḫatem-ı̄ evliyā ḥu rmetineh 
çehārdeh pākı̄ maʿsūm-ı̄30 pāk-ı̄ dı̄n-ı̄ ezehlı̄31 ḥu rmetineh 

[graphische Elemente statt Refrain] 

ʿizzindeh ḥāl ėtdim mūkerrer32 ḥālim şāhım meded           17r 
sen go rirdin  pārehsiz bu işleri māhım meded 

—————— 
1 I smāʿı̄l 2 mu ʾmin 3 żārı 4 seḥer 5 sensus non liquet, fortasse nālānıyı 6 mu nādı̄m 
7 nebātım 8 murādım 9 sensus non liquet, fortasse deşt-i Alvend 10 çaġırıncah 11 fażlı 
12 ḳafeseh 13 devin  14 bedterin 15 merḥamet 16 carınah 17 ḥabı̄bin  18 ḳubbehyeh 19 Ce-
brāʾı̄l 20 evvelini 21 bı̄çāreh 22 mu verriḫ-i 23 dilsitā 24 mesken 25 Şebbir u  Şu bbir u  
26 ṭaşan 27 ṭalib 28 şu hedāʾnın  29 Bāḳır u Caʿfer u  Kāẓım 30 maʿṣūm-i 31 ezelı̄ 32 mu ker-
rer   
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ḳoymah mu nkūrler1 ḥasret çekdig im māhım meded 
kim[_]sehsizler kim[_]sehsi[_]sin  ey şāhımhın  şāhım meded 
[graphische Elemente statt Refrain] 

neylehsin  maḥsūn-ı̄2 kemteri derdi dehvā bendeh var 
çārehsiz dertlereh3 dermān sendeh olur ḳandah var 
bir ẓāʾif4 ḳaḳı̄r5 fāḳı̄rim6 ı̄stı̄rḥāmım7 gu ndeh var 
pārehsiz işin biti[_]rehcek senden başḳah neredeh var 
yā ʿAlı̄ çekdirmeh ẓārı8 Allāh ʿaşḳınah 

[in Lateinschrift:] di k le                       17v 
ḳūrbet9 ėldeh bir ḥāl geldi başıma10 ⦁ yeti[_]go r carıma11 Şāh Velı̄ Dehdem12 
kimim kimsem yoḳ kih ṣora13 ḫāṭırım ⦁ [graphische Elemente statt Refrain] 
[in Lateinschrift:] ille  dik dikle 

Muḥammed vardı oradah go rdi ʿAlıȳi                 18r 
ḳırḳlar ileh mesd14 oluban içdi doluyı 
ḳāzı̄ler15 vėrdi ʿaleyke gel16 bu dūʿāʾyı17 
illā fetā illā seyf illā Sū°l[_]fı̄ḳār18 
Īmām Ḥasan şehı̄dlik[_]deh er mu cazāt19 ḳanıdır 
Şāh Ḥu seyin Kerbelādah ʿalemler sulṭānıdır 
ṣaḳlar isen  dı̄ni ım̄ān so yler maʿnāyı[_]dır20 
[graphische Elemente statt Refrain] 

Īmām Zeyna l ʿĀbidı̄n sı̄rr-ı̄ muʿcizātdır bilehneh 
Īmām Bāḳı̄r ḫaḳḳ için senhā za rrin21 yalanah 
du nu  gu ni vı̄rdin  olsun 22 bu maʿnā-yi u rfānah23 
[graphische Elemente statt Refrain] 

Īmām Caʿfer yolu ḳāv-ı̄ ḳadı̄m ḳayāt24 ekleh 
emr-ı̄ meşāyiḳ25 hem işid hem[ ]deh din leh 
vėr o zin i bu maʿnāyah a[lif] gitsin 26 o zin den hı̄la 27 

[graphische Elemente statt Refrain] 

Mūsā-yi Kāẓım için çek du rlu  serinceh                18v 
Şāh ʿAlı̄ Rı̄ẓānın  mihr i28 muḥabbeti ḥaḳḳ dehʾyi29 

ben deh kendi go n lu mceh bu maʿnā gibi yoḳ dehʾyi29 

[graphische Elemente statt Refrain] 

Īmām Taḳı̄dir yoḳdır gūmānım30 

Şāh ʿAlı̄ Naḳı̄dir dı̄nim ı̄mānım 

—————— 
1 mu nkirler 2 maḥzūn-i, an maḥzūn u 3 derdlereh 4 żaʿı̄f 5 ḫaḳır̄ 6 faḳı̄rim 7 istirḥāmım 
8 żārı 9 ġurbet 10 başımah 11 carımah 12 Dedehm 13 ṣorah 14 mest 15 ġāzı̄ler 16 an ḳıl? 
17 duʿāyı 18 Ẕūlfiḳār 19 mu cāzāt 20 maʿnāyıdır 21 senāʾ zerrin 22 virdin  olsun 23 ʿ irfānah 
24 ḥayāt, an fiʾyāt? 25 meşāyiḫ 26 gitsin 27 ḥı̄leh 28 mihr u  29 diyeh 30 gu mānım   
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bendehlerin eh beyān ėtmeh ela go zlu  sulṭānım 
[graphische Elemente statt Refrain] 

Ḥasanu l-ʿAskerı̄ mūmiʾn1 gel gerek 
Mehdı-̄yi ṣāḥib-i zāmān ḳālbimdeh2 Būrāḳ 
Allāhu mmeh ṣallā ʿalā çārdeh maʿsūm-ı̄3 pāk 
[graphische Elemente statt Refrain] 

gel ḥa gel Sulṭān Ḫaṭāʾı̄ şāhın  dersi deryāsı bu şāh dehmānın 4 
gėceh gu ndiz vı̄rdin 5 olsun Allāh bir Muḥammed ʿAlı̄yi 

[graphische Elemente statt Refrain] 

Ḫaṭāʾı̄ raḥmetullāh ʿaley6 

[Rıka B, schwarze Tinte:]                       19r 
ṣabāḥdan pirimi go rdim ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m medded7 

eşig i[_]neh yu zim su rdim ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m medded 

çaġırahlım pirimizeh ⦁ geleh yeteh carımızah 
ḳalmayah noḳṣānımızah ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m 

elindeh ḳamçisi yılan ⦁ cānsız dıvarlarah bi[_]nen 
cenāzehdeh o lu yi diri ḳılan ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m meddet 

elindeh ḳamçisi yeşil ⦁ ṣıḥḥatdah ʿālim dolaşır 
car dehyenlereh ulaşır ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m meddet 

Mūsā-yi Kāẓımdan geldin  ⦁ Ībrāhı̄m-ı̄8 s̱ānı̄ oldun  
Şeyḫ Ṣāfı̄yeh9 buyrıḳ10 ṣundun  ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m meddet 

Sulṭān Yūsuf[_]dan el dutdun 11 ⦁ ḳarah direhg eh12 naẓar ėtdin  
āḫı̄r-ı̄ Erdehbıl̄eh13 gitdin  ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m meddet 

Sefı̄l o ksizin  piri[_]sin  ⦁ ūmūdisin 14 hem varısın             19v 
iki ʿālehmin 15 nūrı[_]sın  ⦁ meddet Şāh Ībrāhı̄m meddet 

    [graphische Elemente markieren Textende] 

[Rıka A, schwarze Tinte:] 

Kezzab16 ḳaṣṣāb ı̄smindeh17 bir şāḫṣ18 bir gu n ḥāccah19 giderken bir 
Ānteb[_]li20 ileh yoldāş olub gidi[_]yorlar Anteb[_]li20 ḥōcah21 yoldah ḫastah 
oluyor Kezzāb16 ḳaṣṣāb çoḳ bir ḥu rmet go steri[_]yor bunlar ḥāccı22 dehvān23 
ėdu b gėri evlerineh geli[_]yorlar bir ḳaç seneh ṣon rah bu ḥōcah21 ḳaṣṣābı 
ẓiyāret24 ėtmek içu n geli[_]yor ḳaṣṣābı dūkkānındah25 bulub ḥāl-i ḫāṭır 
soruşduḳdan26 ṣon rah bir şāḫṣ18 et almayah geli[_]yor ḳaṣṣāb dehyor kih vallāhi 
 

—————— 
1 mu ʾmin 2 ḳalbimdeh 3 maʿṣūm-i 4 demānın  5 ʿ virdin  6 ʿaleyhi 7 meded I brāhı̄m meded 
8 I brāhım̄-i 9 Ṣafı̄yeh 10 buyruḳ 11 tutdun /ṭutdun  12 direg eh 13 Erdebı̄leh 14 u mı̄disin  
15 ʿ ālemin  16 keẕẕāb 17 ismindeh 18 şaḫṣ 19 ḥaccah 20 ʿAyntāblı 21 ḫōcah 22 ḥaccı 
23 devām 24 ziyāret 25 du kkānındah 26 ṣoruşduḳdan   



 Anhang C: Edition von DD2 329 

deh vėrmem bi[_]llāhi de vėrmem dehyerek eti darṭı[_]yor1 pārāyı2 alırken 
vallāhi deh almam bi[_]llāhi deh almam deh[_]yu b pārahyı2 alub alı[_]yor aḳşam 
eveh giderken ḥōcah3 ileh birlikdeh meyḥānehyeh4 varub iki şı̄şeh raḳı olub 20r 
ʿumūm[_]ḥānehyeh5 varı[_]yor iki daneh6 ḳız alub ḥōcah3 ileh beraber eveh 
gidi[_]yor bunı go ren ḥōcah3 dehyor kih bu neh fena vāẓı̄[_]yetdir7 dehyeh 
ʿacāyib8 ḳalı[_]yor eveh varıncah ḳaṣṣāb raḳıyı do ku yor veh her iki ḳızı dah 
yemek[_]leyu b9 bir odadah yaṭı[_]rıyor10 ṣabāḥla yin11 namāz zāmānı ḳaṣṣāb 
ḥōcahyah12 dehyor kih ḥōcam13 ister misin  namāẓı14 Mekkehʾyi15 

Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ Allāh Allāh nūru l-laylā wa-n-nahār 21r 
Allāh Allāh ḫalı̄l-ı̄ cemāl maʿnā-yi kemāl ḫāliḳu  n-nehār Allāh Allāh çūn 
çerāġı yandıralım ol ḫu dānın  ʿaşḳınah Seyyidu  l-[_]Kevneyn16 faḫr-ı̄ ʿālem 
Muḥammed Muṣṭafānın  ʿaşḳınah s̱āḳı̄-yi Kevser17 ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  
ʿaşḳınah hem Ḫadı̄ceh Fāṭımah Ḫayru  n-Nisānın  ʿaşḳınah hem Muḥammed 
Bāḳır ı̄18 Caʿfer-ı̄ Ṣādı̄ḳ rahnu mānın 19 ʿaşḳınah Şāh Ḥasan Şāh Ḥu seyin ol 
ı̄mām-ı̄ etḳı[_]yā20 Zeyna l ʿAbānın  ʿaşḳınah Mūsā-yi Kāẓım Īmām-ı̄ serfı̄rāẓı̄21 
ehl-ı̄ ḥaḳḳ hem ʿAlı ̄ Mūsā Rı̄ẓānın  ʿaşḳınah Şāh Taḳı̄-yi22 bā Naḳı̄ hem 
Ḥasanu l-ʿAskerı̄ ol Muḥammed Mehdı-̄yi ṣāḥib-i zāmānın  ʿaşḳınah 
Ḳanberı[̄_]yim ḳanber oldım pā-yi rāḫdın 23 izineh çoḳdan beri ḥasretlik 
çekerim ḫāk-ı̄ pāyın  ṭozunah evliyāyah reḥber24 oldın  enbiyālar servehri25 
ergu rensin  go ru nen[_]sin  enbiyālar go zu neh er26 cemāl-ı̄ Muḥammed 
kemāl-ı̄ Şāh Ḥasan Şāh Ḥu seyin ʿAlıȳeh bendeh olanlar versin 27 ṣalavāt Allāh 
Allāh dehlı̄l rūşa n28 olah Yeẕı̄t29 perı̄şān olah ṣıḥḥatın  ḫayrı geleh ṣıḥḥat iḥsān 
ḳapular açıla Cābir-ı̄ Enṣārın  himmeti kerāmeti ḥidāyeti30 ḥāẓır31 beh nāẓır 
olah ʿAliyyu  l-Mu rtaẓānın  o n u ndeh yanan şemʿ-ı̄ çerāġ olah dār çeken dı̄dār 
go r gerçeg eh (hū) 

[Rıka C, schwarze Tinte:]                        23v 
[mittig im oberen Seitenrand:] 13 
[Textblock ausgestrichen; teilweise mit rotem Buntstift hinterlegt (hier grau):] 

bu āyet indi annamā antum dedi bu āyet[_]den neh çıḳar dersen  Allāhu teʿālā 
diyor kih ey menim ḳulum seni severim sen de beni seversin  ey menim  
 

—————— 
1 ṭartıyor/tartıyor 2 pārahyı 3 ḫōcah 4 meyḫānehyeh 5 ʿumūmḫānehyeh 6 taneh 7 vażʿiyetdir 
8 ʿ acāʾib 9 yemeklehyu b 10 yatırıyor 11 ṣabāḥleyin 12 ḫōcahyah 13 ḫōcahm 14 namāzı 
15 Mekkehyi 16 Seyyidu  l-Kevneyn 17 sāḳı̄-yi Kevs̱er 18 Bāḳır u 19 rāhnu mānın  20 etḳıyāʾ 
21 serefrāzı̄ 22 fortasse Taḳı̄ vu  23 raḫşın  24 rehber 25 serveri 26 fortasse ber 27 versin 
28 rūşen 29 Yezı̄d 30 hidāyeti 31 ḥāżır   
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sevdig im Sulṭān Şeyḫ Ṣāfı̄1 san a ina n2 āyetdeh 4 ḳapu 40 maḳām 12 farż-i 
kifāʾyeh3 bilen ṭālibeh şefāʿatım çoḳdır 4 muḳarrır malik an a ḳurbān olsun 
bundan gelinceh maḳāmı gu lzār olsun 72 ḥūrı̄ ḳızları yedi yaṣdıḳ nūrdan veh 
o ḳulun  su cūdı nūr olah bundan gelinceh ʿAlı̄ Muḥammed kendi ileh dėyu  
buyurmuş bir dal geridekih burayah gelinceh [hinter Zeile:]  17  18 

[mittig, oberer Seitenrand:] 12                     24r 

[oberer Seitenrand links:] 11 18 [oberer Seitenrand rechts:] 13 nūmarahyah yazılacaḳdır  24v 
[Textblock ausgestrichen:] 

birineh vāys4 derler birineh Ṣelmān-ı̄5 Pāk derler birineh Ṭāhir-i hu ve şekke 
bi-dı̄n dėrler birineh Mikāʾil6 derler ve birineh I srāfil7 ve birineh ʿAzrāʾil ve 
birineh Cebrāʾil8 derler birineh Adem9 nebı̄ ve birineh Nūḥ nebı̄ dėrler birineh 
Ībrāhı̄m Ḫalıl̄ullāh derler birineh Su leymān derler birineh Dāvud ʿaleyhi s-
selām birineh Mūsā Kelı̄mu llāh 

[oberer Seitenrand rechts:] 10                      25r 
vėru b ḫayr dūʿālar almalı 3 farż bu kih mu rebbı̄ dėmek sen 
ḫālıḳsın men maḫlūḳum dėmeh olur [abgetrennt:] bundan ileride yazılacaḳ 
[mittig über Zeile:] 17 
mu rşı̄d maḳāmı vardır dehyinceh bu āyet indi lā ilāha illāllāh dedi bu 
āyet[_]den neh çıḳar dersen  Allāhu teʿālā bo yleh buyurmuş[ ]kih yoldah veh 
erkāndah neh var iseh şeyḫeh telḳı̄n eyleh dedi ol[ ]zāmān şāh erkān u stu neh 
tecellā eyledi şāhın  evlādı yol içindeh buyuracaġım erkānın  aṣlı nedendir 
bilehlim yā şeḫ10 cennet-i aʿlādah ku llı̄ ḫarḫar11 dėrler bir aġaç vardır ko ki 
yuḳarı ve baş aşaġı bitmiş Ṭūpā12 aġacı dėrler derdeh dermān olsun deyu  
ḥaḳḳdır yā şeḫ10 dedi yolı ve erkānı telḳı̄n eyledi veh bu āyet indi innallāha 
wa-malāʾikatihi13 dedi imām ėder yā şeḫ10 yolı ve erkānı telḳı̄n ėdehlim kih 
ṭālibin  o zu ndeh olan uġrısını cemdeh eleh vėrsu n[ ]kih dı̄vānımdah bir daḫi 
go ru lmesu n ʿAlı̄ Muḥammedin  yolı erkānı rāh-ı̄ ḳadimdir14 Ḳurān-ı̄ ʿaẓmu ş-
şāndah Ādehmeh15 ḫatm gelinceh onı muḥabbet ḫāndān16 dōstudır şāhın  
rıẓāsıylah 

[mittig im oberen Seitenrand:] 9                     25v 
Şeyḫ Ṣāfı̄1 dėr dehyinceh bu āyet indi innallāha wa-malāʾikati13 wa-ru wa-
kutubihi wa-rusulihi17 dedi Allāh …18 ina n2 āyet[_]den o yleh buyurmuş[ ]kih 
o z o zu m Şeyḫ Ṣāfı̄1 isen  raḥmetullāhi ʿaleyhi ṣalavātullāhu19 ʿaleyhi ʿaleyhi 
 

—————— 
1 Ṣafı̄ 2 inen 3 kifāyeh 4 sensus non liquet, fortasse vāʿiẓ 5 Selmān-i 6 Mı̄kāʾil 7 I srāfı̄l 
8 Cebrāʾı̄l 9 Ādem 10 şeyḫ 11 ḫārḫār 12 Tūbā 13 malāʾikatahu 14 ḳadı̄mdir 15 Ādemeh 
16 ḫandān 17 wa-kutubahi wa-rusulahi 18 legi non potest, fortasse teʿālā 19 ṣalavātullāhi   
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oḳuyan ṭālibeh çoḳ raḥmet mu yesser olah ve şefāʿatım du nyādah aḫretdeh 
ol[ ]ṭālibeh dehg er1 dehmişdir ve hem mu rebbı̄ ḳapusındah  olan ṭoḳuz bin  
farż senin  yu zu n  ṣoyu ḥu rmetiçu n 9 farż eyledi yā şeḫ2 dedi veh 9 farẓın 3 
do rdini ṭālibeh su nnet eyledi deyinceh bu āyet indi haqq Muḥammad ʿAlı̄ ka-
ḏālika innallāha dedi kih birleh bu āyet indi subḥanallāhu min rādʾā4 huwa 
dedi imām C[aʿfer] ḥ[ażretleri] şeyḫ Ṣāfı̄yeh5 zı̄yāret6 etdi o andah bu āyet 
indi ḫalquhu ḫalqu l-insān dedi ol[ ]zāmān ḥaḳḳdan bir āvāz geldi imām 
C[aʿfer] ḥ[ażretleri_]nin  yu zi ṣoy ḥu rmetiçu n 5 farẓın 3 ikisinden daḫi geçdim 
dedi şeyḫin  baġışladıġını su nnetden daḫi geçdim dedi birinci farż 
mu rebbı̄[_]sineh teslı̄m olah andan 2 farż mu rebbı̄ şeyḫdir ḥaḳḳ bilu b ḳurbān 
vėrmeli dedi ṭālibin  ṭalāġı rıẓāya7 baġlıdır imām ʿaşḳınah ḳurbān tercemān 

[mittig im oberen Seitenrand:] (8)                    26r 
muṣāḥib ḳapusından olan 12 farż ḳavlini yerineh getu ru b bilmehyen 
Muḥammed Muṣṭafādan ve ʿAliyyu  l-Mu rtaẓādan veh ehl-ı̄ beyt[_]den şefāʿat 
ummahsın 8 bu farẓları9 bilen ṭālibeh şefāʿat olur ve bu farẓlarah16 farẓ-ı̄10 
kı̄fāyeh11 dehnir farż-ı̄ kı̄fāyeh11 dehyeh 12 ı̄māmah derler bu farż yerineh 
getiren 12 imamlar ileh ḳopar veh bu ṭālib ı̄smi13 ileh şāh denu r şimdi imām 
şeyḫeh mu rebbı̄ ḳapusını telḳı̄n eyledi mu rebbı̄ ḳapusı ateş gibidir veh 
dehg irmen14 gibidir veh ṣu gibidir ateş çig i bişu rir15 dehg irmen14 dānehyi 
o g u dir mu rebbı̄ ṭālibin  çig ini veh dirisini pişi[_]rir veh dirisini o g u dir ṣusız 
dehg irmen14 yu rimez16 mu rebbı̄ hem dehg irma n14 hem sudır17 mu rebbı̄ 
du ru st telḳı̄n ėdeh kih yedig i loḳmah ḥelāl olah dedi mu rebbı̄ dėmehden bu 
çıḳar ḥaḳḳ-i teʿālā Ḳurāndah buyurmuş[ ]kı̄ ʿAlı̄ menim men ʿAlı̄[_]yim 
dehyinceh bu āyet indi yawmah lā yanfaʿu māliku wa-lā banūna18 dedi Allahu 
teʿālā dehyor kih ʿAlı̄ menim men ʿAlı[̄_]yim dehmişdir imām ėtdi yā şeḫ2 cem 
içindeh mu rebbı̄ sulṭān 

[oberer Seitenrand mittig:] (7)                     26v 
ʿAlı̄ Muḥammed evvel muṣāḥib oldıġı zāmān rūḥı 12 ı̄māmların  rūḥıylah 
ḳopsah gerekdir 6 farż ekberdir ekber dehyeh Allāha19 derler muṣāḥib ḳavlini 
bilen Allāhı bilir Allāhı bilmehyen ḳul deg ildir 7 farż ʿ Alı̄ Muḥammed yolındah 
ve erkānındah aḳdab20 gerek āḳdab20 gāhı̄ helāl21 olur veh gāhı̄ tamām olur 
muṣāḥib arasınah gira lmez22 aḳdaba23 gāh bu yu r gāh ku çilu r 8 farż ṣıddı̄ḳdir 

—————— 
1 deg er 2 şeyḫ 3 farżın  4 sensus non liquet 5 Ṣafı̄yeh 6 ziyāret 7 rıżāyah 8 ummasın 9 farżları 
10 farżlarah 11 farż-i 12 kifāyeh 13 ismi 14 deg irmen 15 pişirir 16 yu ru mez 17 ṣudır 
18 yawma lā yanfaʿu mālun wa-lā banūna (Sure 26.88) 19 Allāhah 20 fortasse aḳṭāb 
21 ḥelāl 22 girilmez 23 fortasse aḳṭābah   
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cehd eyleyu b yalan so ylema mek gerekdir muṣāḥib yalan so ylerseh muṣāḥib 
deg ildir yalan so ylerseh şeyṭān ṣıfatındah ḳopsah gerekdir 9 farż Allāhın  
emrini yerineh getu rehnin  başınah devlet tācı geç[_]seh gerekdir 10 farż 
kemerbesteh olah 11 farż 1اوب ṭarı̄ḳin bilerseh ṭālibeh rāh olah 12 farż ḳuṭbu l-
evliyādır 12 farż yerineh gelinceh ol ṭālibeh ʿarşu r-raḥmān ʿaliyyu  r-raḥmān 
yā ḥannānu r-raḥmān yā mennānu r-raḥmān ʿ aliyyu  r-raḥmān yā ḳulūbu iḥsāni 
r-raḥmān aḫretdeh 12 ı̄māmlar ileh ḳopsah mekān-ı̄ cennetdir 12 farż ḳırḳ 
maḳāmı do rt ḳapuyı yerineh getiren ṭālibin  ı̄smi[_]neh2 şāh derler ku fr i 
ı̄mān3 yazılır 

[oberer Seitenrand mittig:] 6                      27r 
4 ḳapu ḳırḳ maḳām 12 farż-i kı̄fāyehyi ba lsu nler4 deyu  āvāz geldi Şeḫ Ṣāfı̄5 
ḥ[ażretleri] ḳalḳ diye[_]cek bu āyet indi wa-alihikum alihun6 wāḥidu l-
qahhār dedi imām şeyḫeh zı̄yāret7 etdi şeḫ8 de ı̄māmah su cūd ḳıldı veh bu 
āyet indi wa-s -s ams wa-ḍ-ḍuḥāhā dedi I mām C[aʿfer] ḥ[ażretleri] Şeḫ Ṣāfı̄5 
ḥ[ażretleri] 12 farż telḳı̄n eyledi ėder yā şeḫ8 evvel birinci farż muṣāḥibin  ileh 
ʿAlı̄ Muḥammed ḳavlineh girmeyinceh birinci farż boynun dan saḳıṭah olmaz 
cāncānı bulır ʿAlı ̄Muḥammed ḳavli yerini alır veh ḥaḳḳ-i teʿālādan başın a9 
raḥmet nūrı yaḳar yā şeyḫ dedi 2 farż muṣāḥib ḳavlineh girinceh iḳrār nur 
olur 3 farż oldır kih muṣāḥibin  ileh bir oluncah ı̄mānın  nur olur 4 farż oldır kih 
muṣāḥib ḳavlineh girinceh dı̄nin  ḥaḳḳ olur 4 ḳapu tamām olur 5 farż 
muṣāḥibin  ileh bir olursan  cānı cānah ḳatasın  mālı mālah ḳatasın  5 farż 
aḫbārdır muṣāḥibin  ileh mālı māla cānı cānah ḳatmalıg ı aḫbār gibi olasın  
aḫbār cu mleh ʿalemeh uzun ṭaġıdır aḫşam10 yaraşar ṣiyāḥ11 oluncah doġar 
aḫbār dẹyu  buna derler 

[oberer Seitenrand mittig:] (5) buradandır                 27v 
şeyḥ8 imāmın  elineh vardı imām etdi yā şeyḫ birinci farż muṣāḥibin  cānıdır 
2 farż iḳrārıdır 3 farż ı̄mānıdır 4 farż dı̄ndir 5 farż aḫbārdır 6 farż ekberdir 7 
farż mu tābaʿatdır 8 farż     9 farż tāc-ı̄ devletdir 10 farż kemerbestdir 11 
farż evliyā ṭarı̄katah girmekdir 12 farż evliyā olmaḳdır bu farẓlardan12 neh 
çıḳar dėrsen  ʿAlı̄ Muḥammed yolındah veh erkānındah neh var iseh bir anı 
işleyelim dėmeh çıḳar dedi andan imām ėtdi yā şeyḫ ʿAlı ̄Muḥammed iken 
muṣāḥib ḳavlineh girmeyinceh pir olamadı iki[_]si bir kisvetden başı go sterdi 
ʿAlı̄ Muḥammed oldı daḫi ḍersen  laḥmukah13 laḥmı̄ dėr dedi veh ʿAlı ̄
Muḥammedin  yolı veh ve erkānı on iki farż u zerineh ḳuruldı ṭālibeh lāzı̄m14 
olan on iki farẓdır15 veh dehyehceg im farż sitratu16 l-muntahādır dedi şeyḫ 
gevher gibi eridi ol[ ]zāmān Allāhu teʿālādan bu āyet nāzı̄l17 oldu al-faḫru l-
fuḫūr dedi I mām C[aʿfer] ḥ[ażretleri] şu kūreh vardı o andah bir āvāz geldi ya 
şeḫ8 eteg in deh olan ṭālibi yarılġadım 

—————— 
1 sensus non liquet 2 ismineh 3 ku fr u  ı̄mān 4 bilsu nler 5 Şeyḫ Ṣafı̄ 6 wa-ilāhukum ilāhun 
7 ziyāret 8 şeyḫ 9 başın ah 10 aḳşam 11 siyāh 12 farżlardan 13 laḥmuka 14 lāzım 15 farżdır 
16 sidratu 17 nāzıl  
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[oberer Seitenrand mittig:] (4)                     28r 
ḳabirden ve ṣı̄rātdan1 ḳıl ko priden mı̄zandan2 ḥaşirden ve naşirden niçeh 
ḳurtuldun  deyu  feryād ėt[_]seh gerekdir kendimi ḳabūl etmem helāk ėdehrim 
dedi    bu āyet indi yā ġafūru r-raḥı̄m bu āyetden neh çıḳar dersen  ʿAlı̄ 
Muḥammed dėmeh çıḳar ḥaḳḳ-i teʿālā ḥaẓretleri3 ṭarafından 7 āyet geldi kih 
ʿAlı̄ Muḥammeddir dėdig i birleh bu āyet indi yā sattāru l-ʿayūb4 dėdi andan 
bu āyet indi razzaqa[ ]lı̄ dėdi andan bu āyet indi man ʿarafa rabbakum dėdi 
andan bu āyet indi   5ليه l-asrār baʿdehu āyet indi subḥānallāhu ẕaynu6 l-ʿabā 
dedi andan bu āyet indi kāfla nūn ḥikmet-i şāh dedi andan bu āyet indi ar-
raḥmānu r-raḥı̄m ʿallama Qurʾān dedi şeḫ7 żāyiʿ8 ʿāḳıl oldı 7 ṣāʿat9 yatdı 
imāmdah ẓāyiʿ8 ʿāḳıl ol[ ]zāmān bu āyet indi asmāʾu l-ḥusnā dedi ʿAlı̄ 
Muḥammeddir dedi I mām Caʿfer şu kūreh 93 kez su cūd etdi Allāh 
Muḥammed ʿAlı̄ dı̄vāndır dėdi imām başın ḳaldırdıġı birleh bu āyet indi 
tabārakallāhu aḥsānu l-ḫāliqı̄n[_]dir dedi 

[oberer Seitenrand mittig:] (1)                     28v 
innā li-llāhim rā li-llāhim rāg iʿūn10 bu āyetden o çıḳar kih do rt ḳapu ḥaḳḳdır 
dėmeh çıḳar ı̄ḳrār9 kimehdir ı̄ḳrār11 ḥaḳḳahdır evvel ḳapu rehberdir rehber 
ḳapusı bin  bir ḳapudır rehberlikdeh bir kāmı̄lin 12 ḥaḳḳı[_]dır ḥaḳḳ dėmek 
rehberdir ṭālibin  ūstādı rehberidir cem rehberi Ḫaṭāʾı̄[_]dir aḫret13 rehberi 
Īmām Bāḳı̄rdır ḳıyāmetdeh mı̄zāndan geçerseh gerekdir rehberin  ḥınzır14 
iseh sendeh ḳuyruġı olago r ḥınzır14 doġruladıġı yerden do nmez ṭālib deh 
ı̄ḳrār11 vėrdig i yerden do nmehmeli[_]dir evvel ḳapu rehbereh açulır15 ṭālib 
nedir rehber nedir ṭālib a[lif] ı̄ḳrār11 vėrdig i yereh sen ḫāliḳim[_]sin ben 
senin  ḳuluġum16 dehmeh çıḳar 

[oberer Seitenrand mittig:] (2)                     29r 
daḫi ḍersen  ṭālibin  iḳrārı nikāḥıdır nikāḥsız ʿavret erdeh eg lenmez daḫi 
dėrsen  iḳrārınah geç baḳan ṭālib dul ʿavret gibidir daḫi dėrsen  dul ʿavret kim 
olsah ister daḫi dėrsen  nikāḥsız ʿavretin  elçisi17 insāndır iḳrārınah geç baḳan 
ṭālib nikāḥsız ʿavret gibidir iḳrārınah geç baḳan ṭālibin  a lçisi17 yu zu  karahdır 
du nyādah elçisi17 şeyṭāndır o lu m ḥaddinden ḳabreh varıncah Mu nker veh 
Nekirdir18 ḥaşı̄r19 ve neşı̄rdir20 ḳıyāmet ḳopdıġı zāmān varacaġı ḳıl ko pru dir 
andan geçinceh yu zi ḳarah zebānı alınah girseh ʿaraṣātdah ḳalsah gerekdir  
 

—————— 
1 ṣırāṭdan 2 mız̄āndan 3 ḥażretleri 4 l-ʿuyūb 5 sensus non liquet, fortasse layla 6 zaynu 
7 şeyḫ/Şeyḫ 8 żāʾiʿ 9 sāʿat 10 sensus non liquet, fortasse innā li-llāhi wa ilayhi rāg iʿūn 
11 iḳrār 12 kāmilin  13 āḫret 14 ḫınzır 15 açılır 16 ḳuluyum 17 elcisi 18 Nekı̄rdir 19 ḥaşir 
20 neşirdir  
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andan ḫaşm1 olub cehennem su rehler cehennem çaġırsah gelmeh yā iḳrārlı 
Yeẕı̄d cu mleh yetmiş iki millet gelsu n sen gelmeh yu zi karah 4 ḳapudan ret2 
olmuş dehyu b ṭamu heybet 

[obere Seitenhälfte; Rıka B, Bleistift:]                    29v 

ʿı̄nāyetdir3 bizeh faẓl-ı̄4 ḫu dādan ⦁ umarım ḳurṭara dertden belādan 
dāʾı̄m5 bizeh şefāʿat ḳıl Muḥammed ⦁ gėneh yardım ʿAliyyu  l-Mu rtaẓādan 
Şāh Ḥasandah buldıḳ mihr i6 muḥabbet ⦁ Şāh Ḥu seyin-ı̄ şehı̄d-ı̄ Kerbelādan 
Īmām Zeyna l Īmām Bāḳı̄r ı̄7 Caʿfer ⦁ dehlı̄l bizeh Kāẓım Mūsā Rı̄ẓādan 
Şāh Taḳı̄ bā Naḳı̄ ʿAskerı̄ bi[_]llāhi ⦁ Mehdı̄ʾ8 gelehcekdir şāh evliyādan 
dėdiler Ḫaṭāʾı̄yim neh meşrebden ⦁ ʿaşḳ ı9 muḥabbetden sı̄tḳ ı safādan10 

Ḫaṭāʾı̄ raḥmetullāhi ʿaley11 

[untere Seitenhälfte; Rıka A, schwarze Tinte:] 

anın [_]kih derdineh Ḥaydār12 dehvādırdır13 
rabbi yasır̄14 wa-lā tu[_]āsir15 rabbi tammim bi[_]l-ḫayr 
rabbi yasır̄14 wa-lā tu[_]āsir15 zı̄tnı̄16 ʿilmān fah fahman17 
[Ergänzung; Rıka B, schwarze Tinte:] I   bunun  tefsı̄lātını18 bilmek gerek[_]dir 

[Rıka C; oberer Seitenrand rechts:] (3)                   30r 
gelu b baġırdı gelmeh iḳrār ı̄mān du şmānı kāfirden leylūnden seylūnden19 
cu hūddan naṣrānı̄den ḥaydūtdan ve Yeẕı̄dden ve ḫınzırdan ve yahūdı̄den ve 
firʿavundan keẕẕāb-i laʿı̄n şeyṭāndan ı̄rşād olmuş 72 millet itti ḳul ve ḥaḳḳın  

[Rıka A, schwarze Tinte:] 

rabbi yası̄r14 wa-lā tu[_]ʿasir15 rabbi zı̄tnı̄16 ʿilumān20 fah17 fahman17 rabbi 
tammim bi[_]l-ḫayr [Ergänzung; Rıka B, schwarze Tinte:] bunun  tefsı̄lātını18 
anlamaḳ daḥa21 iyi[_]dir 

[Unterschrift in Lateinschrift:] AÖ g u tcu  

[Rıka C, schwarze Tinte:] 

du şmānı ʿAlı̄ Muḥammed yolı erkānı ṭarı̄ḳ tercemān ve oturdıġı do şek ve 
yedig i loḳmah evliyā ve enbiyānın ı22 var anın  du şmānı peyġanber rūḥı 
Ḥu nkār23 Ḥācı̄ Bektaş Velı̄ ḳaddesellāhu sı̄rrahu24 l-ʿazı̄z evliyā-yi Ḳızıl Deli 
ve Abdal25 Mūsā Sulṭān ve ayın  veh gu nu n  ve yedi ḳat yerin  ve 7 ḳat go ku n  
du şmānı belālı ḥabeş sikkeyeh26 çalınan aġ ṭaş Ṭāhir-ı̄ ḥūşeg27 ve āḫir levlāk 
ve eflāk 7 iḳlim28 4 ko şeh 9 tu men aḫretdeh dı̄n ı̄mān du şmanı yu zi ḳarah 

—————— 
1 an ḥaşr? 2 redd 3 ʿ ināyetdir 4 fażl-i 5 dāʾim 6 mihr u  7 Bāḳır u 8 Mehdı̄ 9 ʿ aşḳ u  
10 ṣıdḳ u ṣafāʾdan 11 ʿaleyhi 12 Ḥaydar 13 devāʾdır 14 yassir 15 tuʿassir 16 zidnı ̄ 
17 fahmān 18 tafṣı̄lātını 19 sensus non liquet, fortasse leylu nden seylu nden 20 ʿ ilmā 
21 daha 22 enbiyāʾnın  23 Ḫu nkār 24 sırrahu 25 Abdāl 26 sikkehyeh 27 hūşeng 28 iḳlı̄m  



 Anhang C: Edition von DD2 335 

[Rıka A, schwarze Tinte:]                       30v 

Su leymān pey[ġamber] – bir gu n cenāb-ı̄ ḥaḳḳah bin  bir kelām danışmayah 
gidinceh cenāb-ı̄ ḥaḳḳah sı̄vāl1 ėtdi[ ]ki yā ḥaḳḳ senin  bu fāḳı̄r2 

[in Zeilenmitte:] ḥādıs̄3 

ben ʿAlı̄yi dōst dutarım ḳūyā4 ḫāliḳ rāfāẓı̄fı̄ẓı̄5 

pes ḫu dāyı Cibrı̄li emı̄n hem Muḥammed daḫi rāfāẓı̄fı̄ẓı̄5 

[Rıka C, schwarze Tinte:] 

bu gu n ḳabirdeh bir vāʾı̄z6 gu zel sevmek ḫaṭā dehmiş yolu tamāmmış[ ]ki bir 
ʿāşı̄ḳ7 çen eh ėtdireh ḳabirden beş on yalanı vı̄rd8 etmiş ḥādı̄s-i ḳūddūs ḥaşā9 
kih yalanı ḫayri yoḳdır o gūl10 yu zlu  peyġanberden11 ḥ[ażreti] pey[ġambe]rin  
nāmūzāc12 olub cenāb-ı̄ ḫālı̄ḳı̄n13 Cebrāʾı̄l vāsı̄ṭahsıylah14 so yledi[ ]ki 
hı̄kma tler15 … 16 ḫālı̄ḳim17 bilir benden benim maḥbūdımı18 ben an a 
ṭapışırmışam19 

çoḳdan beri fėsādı ūsūdımı20 [in Lateinschrift:] H. Z 

—————— 
1 suʾāl 2 faḳır̄ 3 ḥadı̄s̱i 4 tutarım/ṭutarım gūyā 5 rāfıżı̄ 6 vāʿiẓ 7 ʿ āşıḳ 8 vird 9 ḥadı̄s̱-i ḳuddūs 
ḥāşā 10 gu l 11 peyġamberden 12 nāmizāc 13 ḫāliḳin  14 vāsıṭahsıylah 15 ḥikmetler 16 legi 
non potest 17 ḫāliḳim 18 maḫbūṭımı 19 ṭapışırmışım 20 fesādı u sūdımı 





 

 

Anhang D: Detaillierte Beschreibung der 
Handschriften 

Fu r die Inhaltsangabe der einzelnen Handschriften wird die standardisierte 
Schreibung des (Ösmanisch-)Tu rkischen und Arabischen verwendet. So wird 
die Platz beanspruchende Kommentierung von abweichenden Schreibungen 
und unklaren Stellen nur in den Editionen vorgenommen. Wenn der rituelle Ge-
brauchskontext von Texten erwa hnt ist, wird er in die Inhaltsangabe aufgenom-
men. Bei Dichtung wird die Anzahl der Strophen und deren Zeilenzahl (z. B. 
5/4 = fu nf Strophen mit je vier Zeilen) angegeben. Zudem werden folgende Ab-
ku rzungen verwendet: 

A der Textbeginn; die Anfangszeile bei Dichtung; der erste Punkt bei Listen 

A–E  der komplette Text bei kurzen Formeln, Notizen etc. 

D der Dichtername (wie im Text erwa hnt) 

E  das Textende; der letzte Punkt bei Listen 

P Parallelstellen 

R der Refrain bei Dichtung 

T der Titel von Texten 

Bei Texten, die in mehr als einem der untersuchten Manuskripte auftauchen 
bzw. in einem Manuskript mehrfach vorhanden sind, wird die Anzahl dieser Pa-
rallelstellen am Ende der jeweiligen Textbeschreibung vermerkt. Die Verweise 
auf die Parallelstellen sind den Registern in Anhang F zu entnehmen. Parallel-
stellen ko nnen ein geringes Maß an Abweichung voneinander aufweisen, lassen 
aber zweifelsohne erkennen, dass sie eine gemeinsame textliche Grundlage be-
sitzen. 

Dede Defteri 1 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 4–6, S. 401–403). Vermutlich maschinell herge-
stelltes Notizheft. Öhne Einband. Gebunden an La ngsseite. Ru ckstichheftung 
mit Drahtklammern. Du nnes, vergilbtes Papier mit 18 vorgedruckten hell-
blauen Linien. 1 Faszikel. 30 Folia (davon unbeschrieben fols. 14r, 15v, 21v, 23r–v, 
24v, 25v–26r u. 27r–28r). 13,5 × 19 cm (fol. 23, Ha lfte la ngs herausgerissen). Kein 
einheitlicher Satzspiegel. Zeilenverlauf vertikal zu Buchru cken bis auf einige 
Ausnahmen (fols. 9v–10r, 13r, 19r u. 21r). Auf fol. 18v ist zuerst geschriebener 
Text ausradiert (nicht vollsta ndig); daru ber findet sich ein anderer Text. 

Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet; zwei kurze Notizen in Lateinschrift 
(fols. 13r u. 22v). Rıka in drei Varianten; Variante A besitzt viele Ligaturen, Buch-
staben sind langgezogen, geschrieben mit graublauem Buntstift (fols. 1r–11v, 
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15r–17v, 19r–v, 21r u. 29v), schwarzer Tinte (fols. 19v–20r u. 29v–30v) und blauer 
Tinte (fol. 29v); Variante B ist kompakter realisiert, besitzt weniger Ligaturen 
als Variante A, geschrieben mit schwarzer Tinte (fols. 12r–14v, 17v–18r u. fol. 30r–
v); Variante C besitzt viele Ligaturen, sehr ausladend realisiert, geschrieben mit 
graublauem Buntstift (fols. 18r–v, 20v u. 22r), Bleistift (fols. 24r u. 26v) und 
schwarzer Tinte (fols. 20v–21r u. 25r). Vermutlich zwei Ha nde. Hand A = Vari-
ante A u. B; Hand B = Variante C. Öhne Schreibervermerk (vermutl. Alişan (Ali 
Sami) Ö g u tcu , Hand A, u. Temir Kargın, Hand B); Unterschrift von Alişan (Ali 
Sami) Ö g u tcu  (fol. 1r, in arabischem Alphabet und Lateinschrift, u. fol. 13r, in La-
teinschrift) und von Temir Kargın (fol. 13r, in arabischem Alphabet und Latein-
schrift). Keine Örtsangabe (vermutl. Bicir); Örtsnamen in drei Randnotizen: 
zweimal „Dārendehnin “ ohne Fortfu hrung (fols. 1r u. 21r), einmal „Dārendehnin  
Bicir ko yu  […]“ (fol. 29v) (vermutl. Skizze fu r Anschreiben). Keine Datumsan-
gabe (vermutl. 1950er Jahre). 

Keine Titel der einzelnen Texteinheiten bis auf Düvāz-i İmām (fol. 8r), Ḳur-
bān Duʿāsı (fol. 10r) und Ādemıñ Yaradılışı (fol. 24r). Keine direkten Angaben zur 
Autorenschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungs-
bedingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

FOL. 1r: Kurze Randnotiz; A–E: Dārendenin . ⦁ Kurze Randnotiz; A–E: Bugu n 
bizim için. ⦁ Unterschrift des Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu ; der Familienname in 
Lateinschrift; „ʿAlı̄ Sāmı̄ Ö g u tcu “. 

FOLS. 1r–11v: folgende Gedichte; FOL. 1r–v: D: Çorumı̄ Noḳṣānı̄; A: Go n u l 
māh-i Muḥarremdir nādir bu şaẕẕ olub gu lmek; Beg. R: Dil-i ġamnāk olup gezme 
u midin  kesme ḥaḳḳdan; 4/6. FOL. 2r–v: D: Sefı̄l ʿAlı̄; A: Şāh-i Merdān coşa geldi 
sırrı āşikār eyledi; R: Hem sāḳı̄dir hem bāḳı̄dir nūr-i raḥmānım ʿAlı̄; 6/4. FOL. 3r: 
A: Bugu n ben ḫōcamdan dersimi aldım; Ende R: -dan oḳudum; 3/4. FOL. 3r–v: D: 
Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ben bugu n pır̄im go rdu m; R: Muḥammed doġduġu gece; 7/4. 
FOLS. 3v–4r: D: Sulṭān Cān Ḫaṭāʾı̄; A: Do rt divār arası olsa mekānım; Ende R: ban a 
neyler; 5/4; 1 P. FOL. 4r–v: D: nicht erwa hnt; A: Cenābu l-bārıd̄en almışsın  destūr; 
R: Fırāt ṣuyu Kerbelāʾya varınca; 6/4. FOLS. 4v–5r: D: I brāhı̄m; A: Du n gece 
seyrimde deve yederken; R: Sulṭān Şāh I brāhı̄m Velı̄yi go rdu m; 5/4. FOL. 5r–v: D: 
Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  ārzūmānım Kerbelāʾ; Ende R: Ḥasan Ḥu seyin ʿaşḳına; 
6/4; 3 P. FOLS. 5v–6v: A: Ḥaḳḳdan bize nāme geldi; Ende R: Ḫaber olsun; 11/4; 
2 P. FOLS. 6v–7r: A: Ḳaḳsam şu ʿālemi seyrān eylesem; R: Yaraların  bende I mām 
Ḥu seyin; 5/4; 1 P. FOL. 7r–v: D: Ḳul Himmet; A: Vı̄rān bāġa bu lbu l ḳonar o ter mi; 
Ende R: Ölmayınca; 5/4. FOLS. 7v–8r: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Kisvetini çıḳardılar 
başından; Ende R: Şāh-i Merdān ʿAlı̄yi/ʿAlı̄nin ; 5/4. FOL. 8r–v: T: Du vāz-i I mām; 
D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ geldi dilime; R: Ḳalma gu nāhıma 
mu ru vvet yā ʿAlı̄; 7/4; 4 P. FOLS. 8v–9r: A: Meşāyiḫler emrullāhi farḳ etdi; R: 
Allāhu ekber lā ilāhe ilāllāh; 5/4. FOL. 9r: D: Dervış̄ ʿ Alı̄; A: Sebʿu  l-mes̱ānı̄ kitābını 
oḳudum; R: Tu rāblıḳdan aʿlā yol bulamadım; 5/4. FOLS. 9v–10r: D: Noḳṣānı̄; A: 
I lāhı̄ ḳapın a geldim; R: Öḳurum estaġfurullāh; 10/4. FOL. 10r–v: T: Ḳurbān Duʿāsı; 
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D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḳurbānlıḳ ḳoyundur meydāna gelen; Ende R: Diye; 9/4; 4 P. 
FOL. 11r: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Cebrāʾı̄l ʿAlı̄ye bir elma ṣundu; R (vermutl.): Pı̄r 
o nu nde dāra do rt elmalar; 4/4. FOL. 11v: D: Ṣādıḳ; A: Bize bu dolu da pı̄rimden 
geldi; R (vermutl.): Bir sen iç sevdig im bir de ban a ver; 5/4. 

FOL. 12r–v: Ritualanweisung; Ritualbeginn bis Delil; A: Cem evine varınca 
evvelen yapılacaḳ vaẓı̄feler; E: Delı̄le şu du vāz-i imām oḳuya; 4 P: mit folgenden 
Gebeten: FOL. 12r: Ritualbeginn; Gebet des Dede und der Talips beim Erreichen 
der Tu r des Cemevi; A: Bismi şāh benim bu lbu l; E: Ber cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿ abā 
rā ṣalavāt; 5 P. ⦁ Ritualbeginn; Gebet beim Eintreten ins Cemevi; A: Bismi şāh 
Allāh Allāh cemālin dir; E: Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt; 
5 P. ⦁ Ritualbeginn; Gebet des Dede an das Post; A: ʾAʿẓamtu ʾilayka; E: Ḳāla 
n-nebıȳu  ʿalā l-islām; 7 P. 

FOL. 13r (in Lateinschrift): Drei Unterschriften des Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu : 
„AÖ g u tcu “. ⦁ Drei Unterschriften des Temir Kargın; 1) in Lateinschrift: „Kargın“; 
2) Vorname in arabischen Buchstaben und Familienname in Lateinschrift: 
„Temir Kargın“; 3) in Lateinschrift, nicht komplett: „Kar“. 

FOL. 13v: Ritualanweisung (vermutl. Forts. von fol. 12r–v); Kurban und Talip 
Görme; A: Bundan ṣon ra ḳoyun tekbı̄ri olur; E: Ḥaḳḳ meydānına geldik ḥaḳḳı; 
mit folgenden Gebeten fu r Talip Görme; Gebet des Dede an den Talip; A: ʿAşḳ ola 
ṣūfı̄ ʿaşḳ ola geldig in  ḥaḳḳ ḳapısı; E: Niye geldin  der erenler san a; 6 P. ⦁ Gebet 
des Talip; A–E: Eyvallāh ḥaḳḳ go rdu k ḥaḳḳ meydānına geldik ḥaḳḳı [Text bricht 
ab]; 6 P. 

FOL. 14v: Ritualanweisung (vermutl. Forts. von fol. 13v); Talip Görme; A: 
Bundan ṣon ra ṭālibler dedenin  o n u ne gelir; E: Der ki tārı̄ḫleri temiz yunaḳları 
pāk oladır; mit folgenden Gebeten: Erkan Çalma; Gebet des Dede; A–E: Allāh 
Muḥammed yā ʿAlı̄; 5 P. ⦁ nach Erkan Çalma; Gebet des Dede; A–E: Tārı̄ḫleri 
temiz yunaḳları pāk ola; 4 P. 

FOL. 14v: Ritualanweisung (vermutl. Forsetzung des vorherigen Textes); 
İbrik; A: Ībriḳçiye lāzım duʿā; E: Ḫiẕmetin den şefāʿat bulasın  gerçeg e hū; mit 
folgenden Gebeten: Gebet des İbrikçi fu r das İbrik; A: Maʿnā-yi maʿrifet; E: Es-
Seyyid-i Sulṭān Tu rābı̄ Babanın  demine hū; 5 P. ⦁ Gebet des Dede an den İbrikçi; 
A: Ḥażret-i Selmānın  himmet hidāyeti; E: Ḫiẕmetin den şefāʿat bulasın  gerçeg e 
hū; 2 P. 

FOL. 15r: Gedicht; D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Go n u l havālandı rıżā ile; R: Beni 
I mām Ḥu seyine go nderin ; 5/4; 2 P. 

FOL. 16r–v: Ritualanweisung; Talip Görme; A: Evvelen ṭālib go ru ldu g u  vaẓı̄fe 
bundan ʿibāretdir; E: Daʿvāyla ḥaḳḳ ḳatına varılmaz evvel ḳapı rehber ḥaḳḳı 
[Text bricht ab]; mit folgenden Gebeten: FOL. 16r: Gebet des Dede; A: Durduġun  
dārdan; E: Ḫayır ḥasenāt bulasın  gerçeg e hū; 4 P (s. Ṭurdıġın  … in Register A). ⦁ 
Gebet des Dede; A–E: Tecellā tevellā ḥaḳḳa erişe gerçeg e hū; 4 P. ⦁ Gebet des 
Dede; A: ʿAşḳ ola ṣūfı̄ ʿaşḳ ola geldig in  ḥaḳḳ ḳapısı; E: Niye geldin  der erenler 
san a; 6 P. FOL. 16r–v: Gebet des Talip; A: Eyvallāh ḥaḳḳ go rdu k ḥaḳḳ meydānına 
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geldik; E: Pı̄r ḥużūrunda dile gelsin so ylesinler; 6 P. FOL. 16v: Gebet des Dede; A: Bu 
cānlar ve siz erenler; E: Daʿvāyla ḥaḳḳ ḳatına varılmaz evvel ḳapı rehber ḥaḳḳı 
[Text bricht ab]; 5 P. 

FOLS. 17r–18r: folgende zwei Gedichte; FOL. 17r: D: Nesı̄mı̄; A: Ey muḥibb-i 
ṣādıḳ-i merdānlar ḫōş geldin iz; Ende R: Ḫōş geldin iz; 5/4; 1 P. FOLS. 17v–18r: D: 
Muḥammed; A: Naṣrı̄ min Allāhi; Ende R: I ndi; 5/4. 

FOL. 18r–v: Glaubensregeln; Regel 2 (Anfang fehlt) bis Regel 10 (mittlerer 
Teil fehlt) des Mürşit Kapısı; Teil der formelhaften Unterweisung bei Talip 
Görme; A: I llā Ẕūlfiḳār diye u çu ncu  ḳul olan ḫayri şerri ḥaḳḳdan bile; E: 4 ḳapı 
ḳırḳ maḳām on iki farż-i kifāyehyi bilene şefāʿatım çoḳ olur dedi; 1 P. 

FOL. 18v (ausradierter Text): Liste; A: 1 ḫiẕmet delı̄l; E: 8 ʺ ı̄briḳ. 
FOL. 19r–v: A: Go n u l ġamm çeku bde; Ende R: -a yalvar; 7/4. 
FOLS. 19v–20r: Erza hlung; Hasan und Hu seyin mo chten wissen, wer von 

beiden die besseren Fa higkeiten habe, und mit Hilfe Gottes stellt sich heraus, 
dass beide u ber gleich gute Fa higkeiten verfu gen; A: Ḥasan ile Ḥu seyin ʿilim 
taḥṣı̄l ėderken bir gu n gelu b; E: her ikisinin  mercānı mu sāvı̄ geldi. 

FOL. 20v: Ritualanweisung; Erkan Çalma (vor Kubbe Duası); A: Ḳubbesi 
oḳunacaḳ muṣāḥiblere bunu diye; E: Veyāḫūd bir erkān çalmalı; mit folgenden 
Gebeten: vor Erkan Çalma; Gebet an Musahips; A: Delı̄l-i heştu mı̄n erkān-i 
heştu mı̄n; E: ʿAyn ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elif; 2 P. ⦁ Erkan Çalma; Gebet an 
Musahips; A–E: Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄; 5 P. ⦁ nach Erkan Çalma; Gebet des 
Dede; A–E: Tārıḫ̄leri temiz yunaḳları pāk ola; 4 P. 

FOL. 20v: Gedicht; nur Anfangszeile; A: Ḥaḳḳdan bize nāme geldi; 2 P. ⦁ Notiz; 
Buchstaben der Namen Muḥammed und ʿAlı̄ einzeln geschrieben. 

FOL. 21r: Ritualtext; Delil; Gebet an das Delil; A: Nişān verdim san a; E: ʿAlı̄ye 
bende olanlar versin ṣalavāt; 5 P. ⦁ Ritualanweisung; Delil (bezieht sich auf 
vorausgehendes Gebet); A–E: Evvelen delı̄l yanarken bir du vāz-i imām ile bunu 
oḳumalı. ⦁ Ritualtext; Ritualbeginn, Gebet (erster Teil) an das Post; A: ʾAʿẓamtu 
ʾilayka; E: ʾAslamtu ʾilayka yā ʿAlı̄; 7 P. ⦁ Die Buchstaben der Namen Vı̄rānı̄, 
Fużūlı̄, Ḥācı̄ ʿAlı̄ und Ḥācı̄ Ḥaydar einzeln geschrieben; vermutl. Verweis auf 
optionalen Teil des vorherigen Gebets, in dem auch diese Namen Erwa hnung 
finden, a hnliche Abku rzungen s. DD5, 86v u. DD7, fol. 230r. ⦁ Randnotiz; legi non 
potest. ⦁ Randnotiz: Dārendenin . 

FOL. 22r: Kurzer Text; Auszug aus Hızır İlmi zu dem Dört Kapı Kırk Makam 
genannten Regelwerk; leicht vera ndert bei Mürebbi Kapısı; A: Ḳırḳ maḳām 4 
ḳapının  babasıdır; E: Yolundan çıḳan ṭālib mu nkir olur; 1 P. 

FOL. 22v (in Lateinschrift): Notiz: Farzı ki. 
FOL. 24r: Liste; sechs Posten; T: Ādemın  Yaradılışı; A: 4 Çār-i ʿanāṣır; E: 124 

Vaḥd ḥurūfunun  u zerine noḳṭa. ⦁ Randnotiz; Rechnung. 
FOL. 25r: Auflistung von Gegensta nden, deren Anzahl und Wert; sechs 

Posten; A: 100 [lı̄rā] 1 [ʿadet] yorġan bir; E: 100 [lı̄rā] 01 [ʿadet] ṣāndıḳ. 
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FOL. 26v: Liste; elf nummerierte Posten (vor U berarbeitung zwo lf Posten); 
Ritualablauf; A: 1 Carı yaʿnı̄ go zcu  der ki hū ḫiẕmete baḳılacaḳ der; E: Andan 
ṣon ra on iki ḫiẕmet ṣāḥiblerine dede duʿā eder ve [Text bricht ab]. 

FOLS. 28v–29r: Ritualanweisung; Talip Görme; A: Ṭālib meydāna gelince dede 
olan evvelen bir du vāz-i imām oḳur; E: Gu nāhdan ḳurtulmuş yol [Text bricht ab]; 
mit folgenden Gebeten: FOL. 28v: Gebet des Dede; A: ʿ Aşḳ ola ṣūfı̄ ʿ aşḳ ola geldig in  
ḥaḳḳ ḳapısı; E: Niye geldin  burası er meydānı meydān meydān-i ʿAlı̄dir; 6 P. 
FOLS. 28v–29r: Gebet des Talip; A: Allāh eyvallāh erenler ḥaḳḳ go rdu k ḥaḳḳ 
meydānına geldik; E: Manṣūr gibi ūrġān boġazımızda; 6 P mit A: Eyvallāh ḥaḳḳ 
go rdu k ḥaḳḳ meydānına geldik (s. Eyvallāh ḥaḳḳ … in Register A). FOL. 29r: 
Gebet des Dede; A: Bu cānlar ṣūfı̄ ṣūfı̄nin  hem dōstu hem du şmanıdır; E: 
Gu nāhdan ḳurtulmuş yol [Text bricht ab]; 5 P (s. Bu cānlar ve … in Register A). 

FOL. 29v: Auflistung; dreizehn Posten; Personennamen aus Bicir und 
Angaben zu u. a. Geldwert (Lira) und Umfang (Ölçek); Zweck unbekannt. ⦁ 
Kurzer Text; A: Dārendenin  Bicir ko yu  o g retmeni Ḥasan Şāhı̄n Efendı̄; E: Ḳalem 
vermen izi ricā eylerim … [vermutl. Unterschrift]. ⦁ Notiz; A–E: Gemi kemḫā kir 
gemisi āṭlāsı. 

FOL. 30r (in Arabisch): Ritualtext; Gebet; A–E: Allāhumma innā nastaʿı̄nuka 
wa-nastaġfiruka wa-nastahdı̄ka wa-nuʾminu bika. 

FOL. 30v: Gedicht; erste Zeile; A: Ḫaṭāʾ benden ʿaṭāʾ senden olursa; 1 P (erste 
zwei Strophen): 1 P (Gedicht komplett). 

Dede Defteri 2 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 7 u. 8, S. 404 f.). Vermutlich maschinell herge-
stelltes Notizheft. Öhne Einband. Gebunden an La ngsseite. Ru ckstichheftung 
mit Drahtklammern. Du nnes Papier mit 18 vorgedruckten hellblauen Linien. 1 
Faszikel. 30 Folia (davon unbeschrieben fols. 20v u. 21v–23r). 12,5 × 18 cm. Kein 
einheitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf vertikal zu Buchru cken bis auf einige Nach-
tra ge bzw. Zeilenenden (fols. 16r, 21r, 29v u. 30v). Paginierung von 1–3 auf 
fols. 28v, 29r u. 30r; von 4–13 auf fols. 28r–23v (verkehrte Seitenza hlung). 

Tu rkisch in perso-arabischem Alphabet bis auf drei Stellen mit wenigen 
Buchstaben bzw. Wo rtern in Lateinschrift (fols. 13r, 17v u. 30v); im tu rkischen 
Text einige kurze Stellen in Arabisch (mit rotem Buntstift hinterlegt: fols. 23v, 
25r–26r u. 27r–28v). Rıka in drei Varianten; Variante A besitzt viele Ligaturen, 
Buchstaben sind langgezogen, geschrieben mit blauem Kugelschreiber (fol. 8r) 
und schwarzer Tinte (fols. 1r, 8r–14r, 15r–18v, 19v–21r u. 28v–29r, 29v, 30r u. 30v); 
Variante B ist in Vgl. zu Variante A kompakter und kontrollierter realisiert und 
besitzt weniger Ligaturen, geschrieben mit blauem Kugelschreiber (fols. 1r–7v), 
schwarzer Tinte (fols. 2r–v, 4v, 8v–9r, 14v u. 19r–v) und Bleistift (fol. 29v); Vari-
ante C ist wie Variante B kompakt realisiert, aber unkontrolliert wie Variante A, 
geschrieben mit schwarzer Tinte (fols. 23v–28r u. 30r–v). Vermutlich eine Hand. 
Öhne Schreibervermerk (vermutl. Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu ); Unterschrift des 
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Alişan Ö g u tcu  in Lateinschrift mit der Initiale des Vornamens und ausgeschrie-
benem Familiennamen (fol. 30r). Öhne Örtsangabe (vermutl. Bicir). Öhne Da-
tumsangabe (vermutl. 1950er Jahre). 

Keine Titel der einzelnen Texteinheiten. Keine direkten Angaben zur Auto-
renschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungsbe-
dingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

FOL. 1r: Folgende Randnotizen; A–E: Bugu n çoḳ havāʾ gu zel mu lāyım. ⦁ A–E: 
I mām der mihribānım. ⦁ A–E: Gu ndu z go zu  ile. 

FOLS. 1r–9r: Ritualanweisung; Ritualbeginn bis Fatıma Darı; A: Evvelen 
birinci yapılacaḳ vaẓı̄fe; E: Ḫayru n-Nisāʾ binti nabı;̄ mit folgenden Ritualtexten: 

FOL. 1r: Ritualbeginn; Gebet beim Erreichen der Tu r des Cemevi; A: Bismi şāh 
benim bu lbu l; E: Ber cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt; 5 P. 

FOL. 1r: Ritualbeginn; Gebet beim Eintreten in das Cemevi; A: Bismi şāh Allāh 
Allāh cemālin dir; E: Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt; 5 P. 

FOL. 1v: Ritualbeginn; Gebet des Pir (bzw. Dede) an das Post; A: ʾAʿẓamtu 
ʾilayka; E: Ḳāla n-nebı̄yu  ʿalā l-islām; 7 P. 

FOLS. 1v–2r: Delil; Gebet an das Delil; bestehend aus einer Kombination von 
drei Gebeten; FOL. 1v: Gebet 1; A: Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ; E: Allāh 
Allāh ḫalı̄l-i cemāl maʿnā–yi kemāl ḫāliḳu  n–nehār; 4 P. FOLS. 1v–2r: Gebet 2; A: 
Allāh Allāh çūn çerāġı yandıralım; E: Ḥaşre dek yanın  yakılın  billāh anın  ʿaşḳına; 
8 P. FOL. 2r: Gebet 3; A–E: Allāh Allāh delı̄l rūşen ola Yezı̄d perı̄şān ola ʿAliyyu  
l-Mu rtażānın  o n u nde yanan şemʿ-i çerāġ ola gerçeg e hū; 6 P. 

FOL. 2r: İbrik; Gebet an das İbrik; A: Maʿnā-yi maʿrifet; E: Es-Seyyid-i Sulṭān 
Tu rābı ̄Babanın  demine hū; 5 P. 

FOLS. 2r–4r: Kurban: FOL. 2r: Gebet an das Öpfertier; A: Bismi şāh Allāh Allāh 
fermān-i celı̄l; E: Destūr-i Allāh eyvallāh; 4 P. FOL. 2v: Gedicht des Zakir; D: Ḳul 
Himmet; A: ʿAlı̄ meydānına gelen ḳuzular; R: Ḥasan ile Ḥu seyinin  ʿaşḳına; 7/4; 
1 P. FOL. 3r–v: Gedicht des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḳurbānlıḳ ḳoyundır meydāna 
gelen; Ende R: Diye; 9/4; 4 P. FOLS. 3v–4r: Gedicht des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Ḫaṭāʾ etdim ḫu dāya indi bu ḳurbān; Ende R: I ndi bu ḳurbān; 5/4; 2 P. 

FOLS. 4r–6v: Talip Görme: FOL. 4r: Gebet des Dede; A: Durduġun  dārdan; E: 
Ḫayır ḥasenāt bulasın  gerçeg e hū; 4 P (s. Ṭurdıġın  … in Register A). ⦁ Gebet des 
Dede; A–E: Tecellā tevellā ḥaḳḳa erişe gerçeg e hū; 4 P. FOL. 4v: Gedicht des Dede; 
D: Vı̄rān Abdāl; A: Maẓhar-i nūr-i ḫu dāsın ; Ende R: Yā Muḥammed yā ʿAlı̄; 7/4; 
1 P. FOL. 5r: Gebet des Dede; A: Bismi şāh Allāh Allāh rabbanā ẓalamnā; E: Dile 
gelsu n bile gelsu n Allāh eyvallāh; 1 P. ⦁ Gebet des Dede an Talip; A: ʿAşḳ ola ṣūfı̄ 
ʿaşḳ ola geldig in  ḥaḳḳ ḳapısı; E: Niye geldin  der erenler san a; 6 P. FOL. 5r–v: Gebet 
des Talip; A: Eyvallāh ḥaḳḳ go rdu k ḥaḳḳ meydānına geldik; E: Pı̄r ḥużūrunda 
dile gelu b so ylesinler; 6 P. FOL. 5v: Gebet des Dede; A: Bu cānlar siz erenler de; E: 
Ṭālibin  u stāẕı rehberidir; 5 P. FOL. 6r–v: (vor Erkan Çalma); Gedicht des Dede; D: 
Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḫaṭāʾ etdim ḫu dāya indi bu erkān; Ende R: I ndi bu erkān; 8/4; 3 P. 
FOL. 6v: vor Erkan Çalma; Gebet des Dede; A: Ḥāl erenler ḥālidir; E: Şāh rıżāsına 
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destūr-i şāh; 3 P. ⦁ Erkan Çalma; Gebet des Dede; A–E: Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄; 
5 P. ⦁ nach Erkan Çalma; Gebet des Dede; A–E: Tārı̄ḫleri temiz yunaḳları pāk ola; 
4 P. 

FOLS. 7r–8v: Cem Birleme: FOLS. 7r–v: Gedicht des Dede; D: Noḳṣānı̄; A: Naẓar 
ḳıl ḥaşm-i ʿibretden; Ende R: So yler; 10/4; 2 P. FOL. 8r–v: Gebet des Dede; A: Nādi 
ʿAlı̄yan maẓhara l-ʿag āʾib; E: Ön iki imām diyelim bir Allāh; 3 P. 

FOL. 9r: Fatıma Darı; Gebet der weibl. Ritualteilnehmer; A: Allāhumma ṣallā 
ʿalā ṣalawātillāh; E: Ḫayru n-Nisāʾ binti nabı;̄ 3 P. 

FOLS. 9r–12v: folgende Gedichte; FOL. 9r–v: A: Ḥaḳḳdan bize nāme geldi; Ende 
R: Ḫaber olsun; 4/4 u. Z. 1–2 der 5. Strophe; 1 P. FOL. 10r: D: Sefı̄l ʿAlı̄; A: Buna 
baḥr-i ʿummān diler; Ende R: Gelsu n meydāna; 7/4. FOL. 10v: D: Nesı̄mı̄; A: Ey 
muḥibb-i ṣādıḳ-i merdāneler ḫōş geldin iz; Ende R: Ḫōş geldin iz; 5/4; 1 P. 
FOL. 11r: A: Ḳaḳsam şu ʿālemi seyrān eylesem; R: Yaraların  bende I mām 
Ḥu seyin; 5/4; 1 P. FOL. 11v: nur erste zwei Strophen; A: Ḫaṭāʾ benden ʿaṭāʾ 
senden olursa; 2/4; 1 P (erste Zeile), 1 P (Gedicht komplett). FOL. 12r: Gedicht; 
D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Go n u l havālandı rıżā ile; R: Beni I mām Ḥu seyine 
go nderin ; 5/4; 2 P. FOL. 12v: A: Ḫaṭāʾ benden ʿaṭāʾ senden olursa; R: Ḳula ḳuṣūra 
ne Allāh eyvallāh; 5/4; 1 P (erste Zeile), 1 P (erste zwei Strophen). 

FOL. 13r (ausgestrichener Text): Ritualtext; Delil; A: Allāh Allāh nūru s-
samawāti çūn çerāġı yandıralım; E: Ḫu nkār Ḥācı ̄Bekdaş Velı̄nin  ʿaşḳın a [Text 
bricht ab]; 8 P (siehe Allāh Allāh çūn çerāġı … in Register A). 

FOL. 13v: Gedicht; D: Vı̄rānı̄; A: Gel ha mu ʾmin gel ha iḳrār ʿAlı̄dir; Ende R: 
ʿAlı̄dir; 4/4; 2 P. 

FOL. 14r: kurzer Text; A–E: Ḫuṭbetu  l-beyānda buyurur kih [es folgt Sure 
43.23]. 

FOLS. 14r–17r: folgende Gedichte; FOL. 14r u. FOL. 15r–v: D: Maḥzūnı̄; A: 
Bugu n şehr-i Muḥarremdir; R: Aġla Ḥu seyin ʿaşḳına, 4/4 (fol. 15v: Vermerk zu 
Gedicht; A–E: Tamām kelām-i I smāʿı̄l Go kçe nām-i dig eri Ku çu k Aġa). FOL. 14v: 
D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Varub bir gerçeg e; Ende R: Seni; 5/4; 1 P. FOLS. 16r–17r: A: Ey 
kerem kānı; R: Yā ʿAlı̄ çekdirme ban a żārı Allāh ʿaşḳına; 8/5. 

FOL. 17v (in Lateinschrift): Randnotiz; A–E: di k le. ⦁ (in Lateinschrift): 
Randnotiz; A–E: ille dik dikle. ⦁ Gedicht; erste Strophe; A: G urbet elde bir ḥāl 
geldi başıma; R: Yetigo r carıma Şāh Velı̄ Dedem; 1/4. 

FOLS. 18r–19v: folgende Gedichte; FOL. 18r–v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Muḥammed 
vardı orada go rdu  ʿAlı̄yi; R: I llā fetā illā seyf illā Ẕūlfiḳār; 8/4. FOL. 19r–v: D: Sefı̄l; 
A: Ṣabāḥdan pı̄rimi go rdu m; R: Meded Şāh I brāhı̄m meded; 7/4. 

FOLS. 19v–20r: Erza hlung (Ende fehlt); u ber eine Person namens Kezzab 
Kasap und einen Hoca aus Antep; A: Keẕẕāb ḳaṣṣāb isminde bir şaḫṣ; E: Ḫōcam 
ister misin  namāzı Mekkeyi [Text bricht ab]. 

FOL. 21r: Ritualtext; Delil; Kombination aus drei Gebeten: FOL. 21r: Gebet 1; 
A: Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ; E: Allāh Allāh ḫalı̄l–i cemāl maʿnā–yi 
kemāl ḫāliḳu  n–nehār; 4 P. ⦁ Gebet 2; A: Ḳanberı̄yim ḳanber oldım; E: ʿAlı̄ye 
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bende olanlar versin ṣalavāt; 4 P.⦁ Gebet 3; A: Allāh Allāh delı̄l rūşen ola; E: Dār 
çeken dı̄dār go re gerçeg e hū; 7 P. 

FOLS. 28v–29r, 30r u. 28r–23v (Reihenfolge entsprechend der Nummerierung 
im oberen Seitenrand): Auszu ge aus „Du rru  Meknun/Du rr-i Meknūn“ (im 
Vergleich zum Text in Nr. 17, Sammlung Bicir, hier mit Abweichungen und 
Ku rzungen); u. a. Erla uterung zur Bedeutung bestimmter Koranverse (Āyets) 
fu r Glaubenssa tze und –vorstellungen (z. B. Pflichten der Talips); Āyets in 
Arabisch; A: Innā li-llāhi wa ilayhi rāg iʿūn bu āyetden o çıkar ki; E: Bir dal 
gerideki buraya gelince [Text bricht ab]; 3 P. 

FOL. 29v: Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: G ayetdir bize fażl-i ḫu dādan; Ende 
R: -dan; 3/4. ⦁ kurze Notiz; A: Anın ki derdine Ḥaydar devāʾdır; E: Bunun  
tefṣı̄lātını bilmek gerekdir. 

FOL. 30r: kurze Notiz; A: Rabbi yassir wa-lā tuʿassir; E: Bunun  tefṣı̄lātını 
anlamaḳ daha iyidir. ⦁ (in Lateinschrift): Unterschrift des Alişan (Ali Sami) 
Ö g u tcu ; „AÖ g u tcu “. 

FOL. 30v: kurzer Text; u ber den Propheten Solomon; A: Su leymān 
pey[ġamber] – bir gu n cenāb-i ḥaḳḳa; E: Çoḳdan beri fesādı u sūdımı; 1 P. ⦁ 
Gedicht; zwei Zeilen: A: Ben ʿAlı̄yi dōst tutarım; Ende R: Rāfıżı̄; P: DD7, fol. 14r. 

Dede Defteri 3 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 9 u. 10, S. 406 f.). Einband aus zwei festen Papp-
deckeln (16,5 × 21 cm), außen an Ru cken mit breitem Stu ck Textil (hell mit 
blauen Streifen) verkleidet (vermutlich geklebt und mit dickem, schwarzem Fa-
den fixiert), innen mit Formularvordruck in Lateinschrift. Gebunden an La ngs-
seite. Bindung der Bo gen mit dickem, schwarzem und mit du nnem, hellem Fa-
den. Du nnes Papier. 8 Folia (davon unbeschrieben fol. 6r). 16 × 20,5 cm. Kein 
einheitlicher Satzspiegel. Zeilenverlauf vertikal zu Buchru cken. Paginierung 
von 1–10 auf fols. 1r–5v. Auf fol. 1r finden sich Verzierungen um den Text in 
schwarzer Tinte und rotem Buntstift. 

Tu rkisch in perso-arabischem Alphabet. Rıka in zwei unterschiedlichen Va-
rianten; Variante A (fols. 1r–5v) ist kleiner, kontrollierter und weniger ge-
schwungen geschrieben als Variante B (fols. 6v–8v). Variante A in schwarzer Tin-
te (fols. 1r–5v), violetter Tinte (fol. 5r–v) und Bleistift (fol. 4r), Variante B in blauer 
Tinte (fols. 6v–8v) geschrieben. Vermutlich eine Hand. Kein Schreibervermerk 
(mo glicherweise Alişan Ö g u tcu ). Keine Örtsangabe (vermutl. Bicir). Keine Da-
tumsangabe. 

Keine Titel der einzelnen Texteinheiten. Keine direkten Angaben zur Auto-
renschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungsbe-
dingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

FOL. 1r: Zwei Zweizeiler; T: Beyit; A–E: Ḳażārā bir ṣapan ṭaşı bir altun kāseyi 
ḳırsa ne artar ḳıymeti ṭaşın  ne ḳıymetden du şer kāse. ⦁ T: Beyit; A–E: I nsāna 
ṣadaḳat yaḳışır go rse ikrāh doġrıların  yardımcısıdır ḥażret-i Allāh. 
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FOL. 1v: Gedicht; A: Nefsin  içu n incitme gu l cānı; Ende R: Ancayız; 7/2. 
FOL. 2r–v: Ritualanweisung; Cenaze (Begra bnisritual); T: Meyyite lāzım olan 

duʿālar; A: Evvelen mevtāya vardıġı vaḳıt bunu deye; E: Andan ṣon ra subḥānaki 
billāh (?) āḫirine ḳadar oḳuya; mit folgenden Ritualtexten: FOL. 2r: (Arabisch); 
Gebet bei Erreichen des Leichnams; A–E: Bismillāhi wa-bi-llāhi ʿalā sunnati rasū-
lillāhi. ⦁ (Arabisch); Gebet bei Leichenwaschung; A: Amentu  billāhi; E: [Textende 
nicht vorhanden; abgekürzt mit „āḫirine ḳadar oḳuya“]. ⦁ Formel, um das Verge-
ben der Hinterbliebenen fu r mo gliche Vergehen des Verstorbenen einzuholen; 
A–E: Ey cemāʿat bu er kişiden yāḫūd ḫātūn kişiden rāżı̄ mısın ız. ⦁ Gebet des 
Imam; A: Ey cemāʿat Allāh içu n namāza; E: Ḥabı̄bullāh ṣalavāt-i şerı̄fe getu rin . ⦁ 
(Arabisch); vom Imam dreimal zu wiederholen; A–E: Unẓurū ilayhā bi-ʿayni l-
iʿtibāri fa-ʿtabirū yā ūlū l-abṣāri l-ḥukmi llāhi wāḥidi l-qahhār. FOL. 2v: (Ara-
bisch); Gebet des Imam; A: Nawāytu an uṣallı̄ li-llāhi; E: Allāhu akbar. ⦁ (Ara-
bisch); Gebet des Imam; A: Subḥānaka billāh (?); E: Āḫirine ḳadar oḳuya. 

FOL. 3r–8v: folgende Gedichte; FOL. 3r: D: ʿAlı̄ Sāmı̄; A: Gel go n u l gu venme 
kōşk u serāya; Ende R: -memekde/-mamaḳda var; 6/4. FOL. 3v: D: Aḥmedı̄; A: 
Bismillāh niyāzım perverdegārı; Ende R: Baġışla beni; 7/4. FOL. 4r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Yedi iḳlı̄m çār ko şeyi aradım; A: Ben ʿAlı̄den ġayrı ̄aʿlā go rmedim; 6/4. FOL. 4v: 
D: Sefı̄l Kemter; A: I sdedig im senden ricām budur; Ende R: Sulṭān Yūsuf; 5/4. 
FOLS. 4v–5r: D: Muṣṭafā; A: Mu slu mān oldıġım ḳālūbelādan; Ende R: Kim; 7/4. 
FOL. 5r–v: D: Velı̄ Dede; A: Din le ey ʿāşıḳ suʾāl ṣorayım; Ende R: Bilin  mi; 6/4; 1 P. 
FOL. 5v: A: Altı bin  altı yu z altmış altı āyet; Ende R: Bilmedim ezel; 5/4. FOLS. 6v–
8v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Geldi Cebrāʾı̄l çaġırdı ḥaḳḳ Muḥammed Muṣṭafā; R: nicht 
vorhanden; 23/4; 3 P. 

FOL. 8v: Zweizeiler; A–E: Bu yu ksu n  yā rabbi bu yu k bu yu klu k yanın a ḳalsa 
pek ku çu k. 

Dede Defteri 4 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 11 u. 12, S. 408 f.). Einband stark bescha digt, nur 
noch als ca. 3,5 cm breiter und mit Zeitungspapier beklebter Streifen an Vorder-
seite vorhanden. Gebunden an La ngsseite. Bindung außen mit weißem Faden. 
Bindung der Bo gen mit dickem, schwarzem Faden. Du nnes Papier. 1 Faszikel. 
35 Folia (davon unbeschrieben fols. 6v, 12v–13r, 17v, 18v, 20v–21r, 25r–28r, 30v–
31r u. 32v–33r). 13,7 × 16,6 cm (fols. 23 u. 27 um ca. zwei Drittel herausgetrennt). 
Kein einheitlicher Satzspiegel. Zeilenverlauf vertikal zu Buchru cken bis auf 
fols. 10r, 22v–23v u. 35r, die (teilweise) parallel zu Buchru cken beschrieben sind. 
Seite um 180° gedreht beschrieben auf fols. 16v–17r. 

Tu rkisch in perso-arabischem Alphabet und teilweise in Lateinschrift. Rıka 
in drei unterschiedlichen Varianten; Variante A (fols. 1r u. 2r) ist kleiner, kon-
trollierter und weniger geschwungen geschrieben als Variante B (fol. 1v), beide 
a hneln aber. Variante C ist im Vergleich zu Variante A u. B mit mehr Ligaturen, 
geschwungener und ausladender realisiert (fols. 1r, 2r–24v u. 34r–35v). Variante 
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A u. B in schwarzer Tinte (fols. 1r–2r); Variante C in graublau-/violettem Bunt-
stift (fols. 1r, 2r–9r, 10r–12r, 14v–15r, 16v–19r, 22r–24v, 28v u. 34r–35v), blauer 
Tinte (fols. 2v, 9v, 13v–14r, 15v–16r, 29r u. 32r) und blauem Kugelschreiber 
(fols. 19v–20r, 28v u. 35v). Vermutlich eine Hand. Lateinschrift in Mischung aus 
Druck- und Schreibschrift in Bleistift (fols. 10r, 11v, 21v u. 29v–30r), blauem Ku-
gelschreiber (fol. 28v), graublau/-violettem Buntstift (fol. 33v) und blauer Tinte 
(fols. 31v–32r). Öhne Schreibervermerk (vermutl. Temir Kargın). Öhne Örtsan-
gabe (vermutl. Bicir). Datumsangabe bei einigen Listen und Rechnungen, 1966 
(fol. 14r), 1968 (fol. 16r) und 1971 (fols. 34r u. 35r). 

Keine Titel der einzelnen Texteinheiten bis auf zahlreiche Listen mit Titel 
(siehe folgend). Keine direkten Angaben zur Autorenschaft; die Namen der 
Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungsbedingte Unterschiede sind mo g-
lich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

FOL. 1r: drei Rechnungen im oberen Seitenrand ⦁ Kurze Notizen od. 
Schreibproben; u. a. „Tren“ in Lateinschrift und vermutl. die Entsprechung in 
arabischer Schrift „ṭı̄ren“. ⦁ (teilweise ausradiert und mit den Rechnungen usw. 
überschrieben): Ritualanweisung; nicht weitergefu hrt; A–E: Ṭālibe … [legi non 
potest] duʿālar ṭālib meydāna gelince. 

FOLS. 1r–2r: Ritualanweisung; Ritualbeginn bis zum ersten gemeinsamen 
Auftreten der Hizmet Sahipleri (Inhaber der rituellen Dienste); A: Evvelen dede 
veya ṭālibe lāzım olacaḳ duʿā; E: Bundan ṣon ra ḫiẕmetler ve ḫiẕmetlere duʿā; mit 
folgenden Gebeten: FOL. 1r: Ritualbeginn; Gebet des Dede oder Talip beim 
Erreichen der Tu r des Cemevi; A: Bismi şāh benim bu lbu l; E: Ber cemāl-i ẕāt-i 
pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt; 5 P. FOL. 1v: Ritualbeginn; Gebet beim Eintreten ins 
Cemevi; A: Bismi şāh Allāh Allāh cemālin dir; E: Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-
yi bu lend rā ṣalavāt; 5 P. ⦁ Ritualbeginn; Gebet des Dede an das Post; A: ʾAʿẓamtu 
ʾilayka; E: Ḳāla n-nebı̄yu  ʿalā l-islām; 7 P. 

FOL. 2r: Genealogische Auflistung; acht Posten; A: ʿAlı̄ Efendın̄in  oġlı; E: 
Muṣṭafā Aġanın  iki oġlı. ⦁ Notiz; vermutl. Erga nzung zur Auflistung; A–E: 
Ḥu su k / Ḥācı̄ Aḥmed bin Yūsuf / Yāsin Aġa 30. 

FOL. 2v: kurzer Text (unvollsta ndig); u ber Ali und Muhammed; A: Ḥażret-i 
ʿAlı̄ nāmizāc oldıġından; E: Ederim yā Muḥammed dedi. ⦁ Auflistung; Inhalt 
unbekannt; vermutl. unvollsta ndig; zwei ma nnliche Vornamen, einer davon mit 
Nennung des Familiennamen Ḳarḳın (Kargın); A–E: 70 [ġuruş] 229 [nūmara] 
Meḥmed Ḳarḳın 245 [nūmara] Aḥmed. 

FOLS. 3r–4r: Auflistung u ber Anzahl der Āyets, Worte und Buchstaben im 
Koran sowie u ber Anzahl der Āyets zu bestimmten Themen; A: U çyu z altmış altı 
āyet ḳaç kelı̄me eder; E: Ehl-i beyt ḥaḳḳında ḳalan āyāt yoḳdur 64354. 

FOL. 4v: Text u ber Caʿfer Ṭayyār und seine von Gott erhaltenen Flu gel; A: 
Caʿfer Ṭayyār ʿAlı̄nin  ḳardeşi Abı̄ Ṭālibin  oġlı; E: Kāfirlerin  içinden pinhān etdi. 

FOLS. 5r–6r: Gedicht; D: Vı̄rānı̄; A: Gel ṭālib ẓann-i pāk Muṣṭafādan bı̄ʿat et; 
Ende R: -dan/-den bı̄ʿ at et; 13/4. 
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FOL. 6r: Einzeiler; A–E: Nafsı̄ lika nafsı̄ ilayka darrabnā wug ūdnā. 
FOL. 7r–v: Auflistung der Strafen bei Vergehen gegen die On İki Farz (Zwo lf 

Pflichten); A: Evvel farżdan du şene yedi 7 sitem 3 tercemān 3 mu rşid ḥaḳḳı; E: 
Sekizden ṭoḳuzdan on onbir on iki farżdan du şenler Yezı̄dden Yezı̄ddir ceme 
ḳoma ve-s-selām. 

FOL. 8r: Text u ber den Propheten Ibrahim und den Umbau der Kaaba; A: 
Ḥażret-i Ḫalıl̄ I brāhı̄m çoḳ zengin ve māldār idi; E: Kaʿbe yu zān pāk etdi. 

FOL. 8v: Text u ber Zeynelabidin und seine Heirat; A: Şāmda Mervān ḫalıf̄e 
iken I mām Zeyna l ʿAbā zindanda idi; E: I mām Bāḳır bu tu rlu  anadan geldi. 

FOL. 9r: Text u ber Ebu  Bekir, der Muhammed beim Schlafen u berrascht; 
vermutl. unvollsta ndig; A: Ḥażret-i peyġamber mihr meydān geldikden ṣon ra; 
E: Dedi Ebu  Bekir ṣuyu gezdi parmaġın batırtırdı. 

FOL. 9v (ausgestrichen): 2 Listen mit Rechnungen u ber das unbewegliche 
Vermo gen verschiedener ma nnlicher Personen mit dem Familiennamen Ḳarḳın 
(Kargın); T: Emlāk; 1. Liste mit drei Posten fu r ʿAbbās Ḳarḳın; 2. Liste mit drei 
Posten, der erste Posten fu r Meḥmed und ʿAbbās Ḳarḳın, der zweite Posten fu r 
Meḥmed Ḳarḳın und der dritte Posten fu r Yūsuf Ḳarḳın. ⦁ Rechnung; Inhalt 
unklar; vier Zahlen; T: Nūmara. ⦁ Rechnung; Inhalt unklar; vier Zahlen. 

FOL. 10r: Notiz; A–E: Pamuḳ çekirdeg i Avrūpa çig idi zirāʿatından alınacaḳ. ⦁ 
Fu nf Rechnungen; eine mit indisch-arabischen Ziffern u. vier mit arabischen 
Ziffern. 

FOL. 10v: Auflistung u ber Geldbetra ge und Gegensta nde; fu nf Posten; T: 
Atama ḫarcadıġım para; A: [lı̄rā: ] 39 go ru n ḥesābı; E: [lı̄rā: ] 20 annemden 
aldıġım para. 

FOL. 11r (ausgestrichen): Text; vermutl. Rezept; A–E: I yilik olaraḳ muzu 
tutulan kimse olsa balık yaġı ile bir kaç metre … [legi non potest] ṣararsan  çoḳ 
iyi olur imiş. ⦁ (ausgestrichen): Text; vermutl. Rezept; A: … [legi non potest] içu n 
bir de; E: mu teżād olur yā oldurur yāhūd iyi eder. 

FOL. 11v (in Lateinschrift): vermutl. Schreibprobe; A–E: karaaaaaaaaaaa 
karadeniz kardaş. ⦁ Auflistung mit Rechnung u ber Verka ufe; vier Posten; 
Betra ge vermutl. in Lira und Ḳuruş; A: 50 [ḳuruş] 4 [lı̄rā] Ḳaran dere1; E: 450 lı̄rā 
su ru mden kalan; P: DD4, 14v. 

FOL. 12r (in Arabisch): Textbeginn; A–E: Anā ẕ-ẕ [Text bricht in Wort ab]. ⦁ 
Rechnung in Rand; Addition von zwei Summanden; vermutl. Betra ge in Lira und 
Ḳuruş. ⦁ Auflistung mit Rechnung; drei Posten; vermutl. Verka ufe von Acker-
fla che; vermutl. Betra ge in Lira und Ḳuruş; zwei ma nnl. Vornamen (Yūsuf Çavuş 
u. Temur); A: 50 [ġuruş] 7 [lı̄rā] Uzun Ṭarla; E: parası lı̄rā 105 Temur ḥisseleri. 

 

1  Eigentlich Ḳaran lıkdere, aber hier im Schriftbild der dialektalen Aussprache Karag dere 
nachempfunden. Siehe auch im Folgenden. 
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FOL. 13v: Notiz u ber Schulden; ein Posten; A–E: ʿAbbās Ḳarḳın borcum Alma 
Deresinin 2 su ru m parası ġuruş 50 lı̄rā 2 aldın  iki buçuḳ lı̄rā. 

FOL. 14r (ausgestrichen): Auflistung u ber Schulden; sieben Posten; T: 966 
senesine ʿāʾid borcum; A: 27 lı̄rā Cumʿa Gezegen; E: ʿAbbās Ḳarḳın su ru m bor-
cum ve iki buçuḳ lı̄rā aldın . 

FOL. 14v: Auflistung mit Rechnung u ber Verka ufe; drei Posten; Betra ge 
vermutl. in Lira und Ḳuruş; A: 50 [ḳuruş] 4 [lı̄rā] Ḳaran dere pātōz ḥesābı; E: 550 
lı̄rā yekūn su ru m borcum. 

FOL. 15r: Auflistung mit Rechnung; drei Posten; vermutl. Verka ufe von 
Ackerfla che; T: Örtaḳlardan du şen; A: 50 [ḳuruş] 7 [lı̄rā] Uzun Ṭarla; E: Parası 
105 Temura du şen para. 

FOL. 16r: Notiz im oberen Seitenrand; A–E: 961 + 7 + 10 = cumʿa gu nu nden 
iʿtiyāż verilmişdir. 

FOLS. 16r–15v: Auflistung mit Rechnungen; fu nf Posten; vermutl. Wert und 
Gewinn (Ertrag) von Ackerfla che; versch. Personennamen mit den Familien-
namen Gezegen und Ḳarḳın (Kargın); T: Ḫalıf̄e ile mu şterek emlāk parası; A: 50 
[g̣uruş] 2 [lı̄rā] Ḫalı̄fe Gezegene verdig im emlāk parası 2 50; E: 308 [metre] 8 
[lı̄rā] Ko srelik [adı] / Ko srelikden du şen para 1 lı̄rā. 

FOL. 16v: Zweizeiler; A: Her nerde go ru r isen ; E: … [legi non potest]. ⦁ 
(Arabisch) Notiz; A–E: Min ʿālamı̄na … [legi non potest] faqad ʿālamı̄na … [legi 
non potest]. 

FOL. 17r: Ritualtext; Kurban; A: Bismi şāh Allāh Allāh ḳurbān–i Ḫalıl̄; E: Lā 
ḥawla wa-lā quwwata illā bi-llāhi ʿaliyyi l-ʿaẓı̄m; 4 P (s. Bismi şāh Allāh Allāh 
fermān-i celı̄l in Register 1). 

FOL. 18r: Auflistung u ber Geldbetrag; ein Posten; A–E: 9 [lı̄rā] Meḥmed 
Aġadan ḳalan param. 

FOL. 19r: vermutl. Beginn eines nicht weitergeschriebenen Textes; A–E: 
Go rdu n biri o lmu ş (oder: olmuş). 

FOL. 19v: Auflistung u ber unbewegliches Vermo gen aus der Familie des 
Großvaters und von anderen; vier Posten; T: Dedemgilden gelen emlāk ve sāʾire; 
A: 106 [nūmara] 84 [ġuruş] 30 [lı̄rā] Ḥu seyin Meḥmed ʿAbbās Yūsuf; E: 
Ḫalıf̄eden gelen emlāk aṣıl parası 50 [ġuruş] 2 [lı̄rā]. 

FOL. 20r: Auflistung u ber unbewegliches Vermo gen; drei Posten; T: Emlāk; 
A: 81 [ġuruş] 11 [lı̄rā] ʿAlı̄ [Bruder des Temir Kargın] ile Temur Ḳarḳın; E: 50 
[ġuruş] 7 [lı̄rā] dedemden du şen para. 

FOL. 21v (in Lateinschrift): zwei Auflistungen mit Rechnungen; Gewicht von 
Zuckerru ben; T 1: Birinci tartış; T 2: I kinci t.; A: Araba ile t[artış] 8800 k[ilo]; E: 
Yekun pancarın safi kilosu. 

FOL. 22r: vermutl. Beginn einer nicht weitergefu hrten Auflistung; A–E: 50 
[ḳuruş] 349 [lı̄rā]. 

 

2  Alma Deresi ist mo glicherweise ein anderer Name fu r Almalı oder der Name einer in der 
Na he von Almalı gelegenen Feldflur (fu r Almalı siehe Kapitel 2.4). 
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FOLS. 22v u. 23v–24r: Gedicht; Düvaz İmam; A: Fırātım ḳalmadı gelince 
devrān; R: Seyyid Sulṭān Dede Ḳarḳının  Şāhzādeleri; 9/4. 

FOL. 23r: Notiz; A–E: 8 Tefsı̄r–i Cevāhir. 
FOL. 24v: Gedicht; D: Bı̄çāre Temir (vermutl. Temir Kargın); A: Yoḳdan var 

ederken cu mle ʿālemi; Ende R: Vallāhi; 6/4. 
FOL. 28v (Arabisch): Zitat aus Koran; Sure 2. 285; A–E: Lā nufarriqu baynā 

aḥadin min rusulihi. ⦁ zwei Rechnungen ⦁ Auflistung u ber den Wert von gemein-
sam gehaltenen, unbeweglichen Vermo gen; ein Posten; Zahlen in arabischen 
Ziffern; T: ʿAlı̄ [Bruder des Temir Kargın] [i]le Temurın  ortaḳ emlākı; A–E: Yekūn 
ḥesāb 11 [ġuruş] 22 [lı̄rā]. 

FOL. 29r: Auflistung u ber Wert von gemeinsam gehaltenen, unbeweglichen 
Vermo gen des Vaters; ein Posten; Zahlen in arabischen Ziffern; T: Babam 
nāmına emlāk; A–E: 80 [ġuruş] 11 [lı̄rā] Temur ʿAlı̄ [Bruder des Temir Kargın]. 

FOL. 29v (in Lateinschrift): sechs Rechnungen. 
FOL. 30r: zwei Rechnungen. 
FOL. 31v (in Lateinschrift): Auflistung mit Rechnung; sieben Posten; vermutl. 

u ber den Wert des gemeinsamen unbeweglichen Vermo gens des Temir Kargın 
und seines Bruders Ali, das rechtlich auf ihre Mutter eingetragen ist; T: Anam 
namına emlak; A: Temir Ali 27 [lira] Ardıçlı; E: 13 [lira] Koyunbaşı. ⦁ (in Latein-
schrift): Rechnung; T: Ve[y]sel. ⦁ (in Lateinschrift): Rechnung; T: Çıplak Ali. 

FOL. 32r (in Lateinschrift): Auflistung mit Rechnung u ber Ausgaben aus dem 
Vorjahr fu r unbewegliches Vermo gen (vermutl. Ackerfla che); zudem Vermerk 
u ber Betra ge, die vier versch. ma nnl. Personen („Boz Ahmet“, „Yusuf Çavış“, „Ab-
bas“ u. „Temır“) zahlten; T: Giden seneden yatırdıg ım emlak hesabı. ⦁ Notiz; von 
einer ma nnl. Person gezahlter Betrag; A–E: Yūsuf Çavuşın  verdig i elli lı̄rā da iki 
lı̄rā. 

FOL. 33v (in Lateinschrift): drei Rechnungen; T: [ein Wort, legi non potest]. 
FOL. 34r: Vermerk u ber den Gesamtertrag Gru nfutter im Jahr 1971; T: 

1971+8+13 tārı̄ḫinde iʿtiyāż onun  sayısı olan budur; A–E: 604 [ʿadet] toplum 
ot. ⦁ Notiz; Inhalt unklar; A–E: Tamām 444 Ḥasan 2 8 / 1 / 2. 

FOL. 34v: Auflistung der versch. Gru nfutterernten im Jahr 1971 (s. 
vorheriger Vermerk, fol. 34r); vierzehn Posten; mit Zwischensummen; A: 61 
[ʿadet burma] Ḳaran dere; E: 188 [ʿadet burma] Ko srelik çayır otu / 604. 

FOL. 35r: Auflistung der versch. Gru nfutterernten im Jahr 1971; neun Posten; 
mit Zwischensumme; T: 971 yılına ʿāʾid burma otu; A: 61 [ʿadet] Ḳaran dere; E: 15 
[ʿadet] bu k otu. ⦁ Auflistung; vermutl. Erga nzung zu vorheriger Auflistung; zwei 
Posten; A–E: 40 [ʿadet] ḳayın / 57 [ʿadet] çayır otu / 54 [ʿadet] Ḳaran derede ḳalan. 

FOL. 35v: Auflistung mit Rechnung; vermutl. Verka ufe; A: 200 [lı̄rā] [legi non 
potest]; E: 36 [lı̄rā] arpa. ⦁ Auflistung von Ma nner- und Frauennamen sowie Kos-
ten fu r unbewegliches Vermo gen („emlāk parası“) und fu r Du nger („gūbre para-
sı“), daneben Rechnung mit Geldbetra gen; neun Posten; mit Zwischensummen; 
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A: 100 [lı̄rā] Zo hre (oder: Zehra) ḫanım; E: 3 [lı̄rā] ʿAlı̄ Aġazāde. ⦁ Vier Rechnun-
gen. ⦁ Einzelne Zahlen und Wo rter; vermutl. Schreibproben. 

Dede Defteri 5 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 13, S. 410). Einband aus Pappe ist mit hellem 
Leder verkleidet und besitzt Klappe (11 (+4,5) × 16 cm). Gebunden an ku rzerer 
Seite (Cönk-Format). Bindung der Bo gen mit hellem Faden. Du nnes Papier. Zwei 
Lagen, 169 + 219 (vermutlich keine Bifolia); mo glicherweise bereits beschriebene 
Bla tter (fols. 20–25 u. 70) in Lagen eingefu gt (Composite Manuscript oder neu 
gebunden?). Seiten herausgetrennt nach fols. 2, 11, 21, 22 u. 25. 88 Folia (davon 
unbeschrieben fols. 1v, 2v, 3v, 4v, 9v, 10v, 12v, 15r–v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 41v–69v, 
70v–76r, 80v–84r, 87r–88v). 10,3 × 16 cm. Kein einheitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf 
parallel zu Buchru cken bis auf einen kurzen Nachtrag (fol. 7v). 

Tu rkisch und Arabisch in perso-arabischem bzw. arabischem Alphabet. 
Rıka in drei unterschiedlichen Varianten; Variante A ist im Vergleich zu den an-
deren beiden Varianten kompakter und kontrollierter realisiert (fols. 12r, 20r, 
21r–26v u. 70r); Variante B ist ausladend, langgezogen und mutet schnell ge-
schrieben an (fols. 1r, 2r, 3r, 4r, 5r–9r, 10r, 11r–v, 13r–14v, 16r–19r u. 26v–33r); beide 
a hneln einander, besitzen zahlreiche Ligaturen; Variante C a hnelt Variante A, ist 
aber runder realisiert (fols. 33r–41r, 76v–80r u. 84v–86v). Vermutlich eine Hand. 
Fast durchga ngig schwarze Tinte, außer graublauer/ grauvioletter Buntstift auf 
fols. 1r u. 13r–19r. Öhne Schreibervermerk (vermutl. Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu ); 
Unterschrift des Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu  mit dem Vornamen Ali Sami in arabi-
scher Schrift und dem Familiennamen in Lateinschrift (fol. 41r). Öhne Örtsan-
gabe (vermutl. Bicir). Öhne Datumsangabe. 

Keine Titel der einzelnen Texteinheiten bis auf Delīl Duʿāsı (fol. 84v und 
fol. 85r) und Pōst Duʿāsı (fol. 86v). Keine direkten Angaben zur Autorenschaft; 
die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungsbedingte Unter-
schiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

FOL. 1r: Auflistung von ma nnl. und weibl. Personennamen mit 
Gewichtsangabe; Inhalt unklar; fu nf Posten; A: Yarım kı̄lō ṣuçum (?); E: Ko r 
Meḥmed yarım oḳḳa. ⦁ (ausradiert od. verwischt): Auflistung der Zwo lf I mame; A: 
I lāhı̄ / ʿAliyyu  l-Mu rtażānın  / Ḥasan Ḫulḳı̄ / Ḥu seyin-i Kerbelā; E: I mām ʿAskerı̄ 
Mehdı̄. ⦁ (ausradiert od. verwischt): kurze Texte und Notizen; mitunter nicht zu 
entziffern; lesbare Zeilen: a) G āybet ḳıl niyāzı ḳabūl; b) Kerı̄m sensin  kerı̄msin . ⦁ 
Rechnung; Addition mit zwei Summanden. 

FOL. 2r: Einzeiler; A–E: … [legi non potest] nedāmet-i taḥayyu z bergeşte-i 
bı̄vāre-i tefekku r. ⦁ Zweizeiler; A–E: Du nyāyı ser tā ser gezdim bulamadım 
başıma bir tāc / eg ride ṭoḳ go rmedim doġruda aç. ⦁ Vierzeiler; A: Ḳader de ne 
ise olur etme merāḳ; E: ʿĀḳıbet go zu ni doyurur bir avuç ṭopraḳ. ⦁ Vierzeiler; A: 
Ḥu rr baḳma go rdig in  bāb-i vır̄āna; E: Baḳarsan  içinden pāk vicdān çıḳar. 
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FOLS. 3r–11v: folgende Gedichte: FOL. 3r: D: Sefı̄l ʿĀşıḳ; A: Ey vefāsız du nyā 
senin  elin den; Ende R: Ḳalmadı; 5/4. FOLS. 4r–5v: D: Dervı̄ş ʿAlı̄; A: Anamın  
rāḥmına du şdig im zamān; Ende R: Misāfir; 9/4. FOL. 6r–v: D: Ḫulūṣı̄; A: Amentu  
billāhi el-ḥu kūmetillāhi; Ende R: Go rdu m; 5/4. FOL. 7r–v: A: Raḥmi ḳıl efendı̄m 
eyle merḥāmet; Ende R: Baġışla beni; 7/4. FOL. 8r–v: D: Muḫliṣ; A: Ḥamdu  li-llāhi 
sūre-i Raḥmānı ben bilmez miyim; Ende R: Ben bilmez miyim; 4/4. FOL. 9r: A: 
San a ṣoruyorum; Ende R: Kim idi; 4/4. FOL. 10r: A: Yeri do n ey ʿāşık suʾāl 
ṣorayım; Ende R: Bilin  mi; 3/4; 1 P (s. Din le ey ʿāşıḳ in Register 3). FOL. 11r–v: D: 
Vı̄rānı̄; A: El-ḥamdu  li-llāh amentu ye yār oldıḳ; Ende R: Zamān; 5/4. 

FOL. 11v: Schreibproben; a) Faman, b) dū, c) gu nu n , d) gu nu n  vaḳdi yoḳdır. 
FOL. 12r: Text bestehend aus arabischen und tu rkischen Sa tzen u ber Gebote 

Gottes (a hneln Versen aus dem Koran); die arabischen Sa tze sind als Frage („sı-
vāl“) und die tu rkischen U bertragungen sind als Antwort („cevāb“) bezeichnet; 
nummeriert 1–2; A: Suʾāl 1 ḥaḳḳ teʿālā kelām-i ḳadı̄minde buyurur ki faman 
iftirā ʿalā llāhi kaẕibban; E: Cevāp 2 ḥaḳḳ teʿālānın  laʿnet eyledig i kimseye sen 
eylemezsen  sende laʿnete mustaḥaḳḳ olursın ; a hnliche Texte s. DD5, fols. 21r–24v 
u. 70r. 

FOLS. 13r–19r: folgende Gedichte: FOL. 13r–v: D: Ṣādıḳ; A: Go n u l kelāmını 
kāmile so yle; Ende R: –anı; 5/4; 1 P. FOL. 14r–v: D: Tu rābı̄; A: Şecer u stu mu zde 
biri yaş etti; R: Bizi ḳurṭarago r I mām Ḥu seyin; 5/4; 1 P. FOL. 14v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Hey erenler ben bir fikr eyledim; Ende R: Ne gu zel uymış; 2/4; 1 P. FOLS. 16r, 
17r, 18r u. 19r: A: Lāyı iskāt eyleyu b bilmeyen alanı; R (?): Yā çek el sırrdan yā 
gel çekinme ʿaşḳın  ṭāsını; 4/12. 

FOL. 20r (ausgestrichen): Satz in Arabisch; nicht vollsta ndig; A: Faman iftirā 
ʿalā llāhi; s. DD5, fol. 12r. 

FOLS. 21r–24v: Text bestehend aus arabischen und tu rkischen Sa tzen u ber 
Gebote Gottes (a hneln Versen aus dem Koran); die arabischen Sa tze sind als 
Frage („sıvāl“) und die tu rkischen U bertragungen sind als Antwort („cevāb“) 
bezeichnet; nummeriert 1–18; A: Suʾāl 1 faman iftirā ʿalā llāhi kaẕibban mı̄n 
baʿda ẕālika; E: Cevāp 18 Anadan gelmek ẓulumāt nūrıdır pı̄rden gelmek nūr-i 
hidāyetdir; Forts. s. DD5, fol. 70r; a hnlicher Textbeginn s. DD5, fol. 12r. 

FOLS. 25r–41r: folgende Gedicht; FOL. 25r–v: A: Var mıdır bir şāh-i ḫūbān 
ḥatm-i peyġamber gibi; Ende R: Gibi; 5/4. FOL. 26r–v: D: Vı̄rānı̄ Abdāl; A: Maẓhar-i 
nūr-i ḫu dāsın ; Ende R: Yā Muḥammed yā ʿAlı̄; 7/4; 1 P. FOLS. 26v–27v: D: 
Noḳṣānı̄; A: Naẓar ḳıl ḥaşm-i ʿibretden; Ende R: So yler; 10/4; 2 P. FOLS. 27v–29r: 
D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ geldi dilime; R: Ḳalma gu nāhıma 
mu ru vvet yā ʿ Alı̄; 7/4; 4 P. FOLS. 29r–30r: D: Sefı̄l ʿ Alı̄; A: Gu nu n  vaḳti yoḳdır; Ende 
R: Öḳundı; 5/4; 2 P. FOLS. 30r–31v: D: Vı̄rānı̄; A: Biz Rūm Abdāllarıyız serdārımız 
Ḳızıl Deli; Ende R: Dem be dem dı̄dārımız Ḳızıl Deli; 1/4, 6/6; 1 P. FOLS. 31v–33r: 
D: Vı̄rānı̄; A: Ẓāhir oldı mende; R (?): Öḳu bu ismi … lā fatā illā ʿAlı̄ lā sayf illā 
Ẕūlfiqār; 7/5. FOLS. 33r–34r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Mu nezzeh bilmişim fażl-i ḫu dāyı; 
Ende R: -ayı/āyı; 8/4; 2 P. FOLS. 34r–35r: D: Ḥu seynı̄; A: Go rmek ʿ ayn ḥaḳḳa ġayn; 
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Ende R: Gerek; 5/4. FOLS. 35r–36r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hey erenler şundan gu nāhlı 
ḳaldım; R: Mu ru vvet pı̄rim imdād eyle ṭālibe; 8/4. FOLS. 36v–37r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Ḫaṭāʾ etdim ḫu dā içu n baġışla; Ende R: I çu n baġışla; 5/4; 1 P. FOL. 37r–v: D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: ʿ I nāyetdir bize fażl-i ḫu dādan; Ende R: –dan; 3/4. FOLS. 37v–38v: D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  ḫaṭāʾ etmekdir işim; R: To vbe gu nāhıma estaġfurullāh; 8/4; 
2 P. FOL. 39r–v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Pervāneyi ʿ aşḳ oduna du şu ren; R: Mu ru vvet şāh-i 
merdān san a ṣıġındım; 7/4; 4 P. FOLS. 40r–41r: D: Vı̄rānı̄; A: I lāhı̄ Muṣṭafānın  
ḥu rmetiçu n; Ende R: Ḥaḳḳ içu n; 8/4; 4 P. 

FOL. 41r: Zweizeiler; A–E: Taḳdı̄r-i levḥ-i maḥfūẓ emr-i ḥaḳḳ / gu nāhkār bir 
ḳulum Allāh ḳarış muṭlāḳ. ⦁ Unterschrift des Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu  mit dem 
Vornamen in arabischer Schrift und dem Familiennamen in Lateinschrift, „ʿAlı̄ 
Sāmı̄ Ö g u tcu “. 

FOL. 70r: Text bestehend aus arabischen und tu rkischen Sa tzen u ber Gebote 
Gottes; Forts. von DD5, fols. 21r–24v; nummeriert 19–20; A: Suʾāl 19 kelām-i 
ḳadım̄de buyurur ki wa-ʿallama l-adamahu; E: 20 cevāb yaʿnı̄ do rt ḳapu ḥaḳḳdır 
deme çıḳar; a hnlicher Text s. DD5, fol. 12r. 

FOLS. 76v–80r: Ritualanweisung; Musahiplik (bis Erkan Çalma); A: Muṣāḥib 
olacaḳ ṭāliblerin  rehberi; E: Deyu b pır̄ olan uġrından ḳaldıra; mit folgenden 
Ritualtexten: FOL. 76v: Frage des Rehber an die Ritualgemeinschaft; A: Ey 
cemāʿat şerı̄ʿ atdan ṭarı̄ḳata; E: Bir çift ṣūfı̄ getirdim ḳabūl ediyor musun uz. ⦁ 
Frage des Pir (bzw. Dede) an die Ritualgemeinschaft; A: Bu ṣōfūlardan rāżı̄ 
mısın ız bunlar Muḥammed ʿAlı̄ ḳavline iştirāḳ etdiler; E: Rāh-i ḳadı̄mi ḳabūl 
etmek demekdir. FOL. 77r–v: Unterweisung (Nasihat) des Pir (bzw. Dede) an die 
Musahips; A: Ey ṣōfūlar 4 ḳapu buyrıġını ḳabūl ederek; E: Muṣāḥib ḳavlini yerine 
getirmezsen iz Muḥammed Muṣṭafādan şefāʿat ummayın. FOL. 77v: dreimalige 
Ausrufung des Pir (bzw. Dede) an die Musahips; A–E: Bu ʿahd-u -peymāndan 
do nersen iz iḳrārın ız sizi tutsun mu. ⦁ Ausrufung des Pir (bzw. Dede); A–E: Bir 
eteg im pır̄ eteg i bir eteg im rehber eteg i ḥāżır bulunan ṣōfūlar ile go kdeki 
melekler şāhid olsun mu. FOLS. 77v–79r: Gedicht des Pir (bzw. Dede) an die 
Musahips (Kubbe Duası); D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Benim ḳubbem ḫu dādır ʿAlı̄ evlādı 
ḫu dādır; E: Ellerin  ḳubbesi var benim ḳubbem Ḫaṭāʾı̄. FOL. 79v: Gebet des Pir 
(bzw. Dede) an die Musahips nach Kubbe Duası und vor Erkan Çalma; A: Delı̄l-i 
heştu m erkān-i heştu m; E: ʿAyn ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elif; 2 P. FOLS. 79v–80r: 
Gebet des Pir (bzw. Dede) nach dem Erkan Çalma; A–E: Uyuyanlar uyana 
tārıḫ̄leri temiz yunaḳları pāk iḳrārları ḳadım̄ ola; 1 P. 

FOL. 84v: Ritualtext; Gebet an das Delil; T: Delı̄l Duʿāsı; Kombination aus zwei 
Gebeten: Gebet 1; A: Nişān verdim san a; E: ʿAlı̄ye bende olanlar versin ṣalavāt; 
5 P. ⦁ Gebet 2; A: Allāh Allāh delı̄l rūşen ola; E: Dār çeken dıd̄ār go re gerçeg e hū; 
7 P. 

FOLS. 85r–86r: Ritualtext; Gebet an das Delil; T: Delı̄l Duʿāsı; Kombination 
aus folgenden vier Gebeten: FOL. 85r: A: Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ; 
E: Allāh Allāh ḫalı̄l-i cemāl maʿnā–yi kemāl ḫāliḳu  n–nehār; 4 P. FOL. 85r–v: A: 
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Allāh Allāh çūn çerāġı yandıralım; E: Ḥaşre dek yansın yakılsın billāh anın  ʿ aşḳına; 
8 P. FOLS. 85v–86r: A: Ḳanberin e ḳanber oldım; E: ʿAlı̄ye bende olanlar versin 
ṣalavāt; 4 P (siehe Ḳanberı̄yim … in Register A). FOL. 86r: A: Allāh Allāh delıl̄ 
rūşen ola; E: Dār çeken dı̄dār go re gerçeg e hū; 6 P. 

FOL. 86v: Ritualtext; Gebet (erster Teil) an das Post; A: ʾAʿẓamtu ʾilayka; E: 
ʾAslamtu ʾ ilayka yā ʿ Alı̄; 7 P. ⦁ Buchstaben der Namen Vı̄rānı̄, Fużūlı̄, Ḥācı̄ ʿ Alı̄ und 
Ḥācı̄ Ḥaydar einzeln geschrieben; vermutl. Verweis auf optionalen Teil des 
vorherigen Gebets, in dem auch diese Namen Erwa hnung finden, a hnliche 
Abku rzungen s. DD1, 21r u. DD7, fol. 230r. 

Dede Defteri 6 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 14–17, S. 411–414). Vermutlich maschinell her-
gestelltes Notizheft. Öhne Einband. Gebunden an La ngsseite. Ru ckstichheftung 
mit Drahtklammern. Du nnes Papier mit 17 vorgedruckten grauen Linien. 1 Fas-
zikel. 62 Folia (davon unbeschrieben fols. 1v, 2r, 18v, 21r–23v, 28r–29v, 58v–61r). 
13 × 18,3 cm. Kein einheitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf entsprechend der vorge-
druckten Linien vertikal zu Buchru cken, bis auf einige wenige Stellen mit Ver-
lauf horizontal zu Buchru cken (Schreibproben, fol. 1r, und Fortfu hrung des Tex-
tes u ber Zeilenende hinaus, fol. 19v). Seite um 180° gedreht beschrieben auf 
fols. 61v–62v. 

Tu rkisch in perso-arabischem Alphabet (fols. 1r–61v u. 62v); wenige und 
kurze Stellen in Arabisch (mit rotem Buntstift hinterlegt, s. u.). Rıka in vier un-
terschiedlichen Varianten; Variante A ist kompakter und kontrollierter reali-
siert als die anderen Varianten (fols. 1r–5v, 6r–15v u. 17r–v); Variante B ist ausla-
dend, langgezogen und mutet schnell geschrieben an (fols. 16r–v, 18r, 19r–20v u. 
61v); beide a hneln einander, besitzen zahlreiche Ligaturen; Variante C und D 
a hneln einander, wobei Variante C rund und ruhig anmutet (fols. 5v u. 24r–27v u. 
30r–58r) und Variante D eher zackig und gedrungen ist (fols. 24r, 25r, 30r–31v, 
33r–37r, 38r, 40r–53v, 54v–55v u. 56v), zum Großteil gehen beide Varianten ab 
fol. 30r ineinander u ber. Vermutlich geho ren alle Rıka-Varianten zu einer Hand. 
Fast durchga ngig in schwarzer Tinte, bis auf blauen Kugelschreiber (fol. 61v) 
und Bleistift (fols. 8v u. 62v). Tu rkisch in Lateinschrift (fols. 61v–62v). Schreib-
schrift. Blauer Kugelschreiber. Hinterlegung der Schrift mit rotem Buntstift 
(fols. 24r, 30r–31r, 33r, 34v u. 55v). Öhne Schreibervermerk (vermutl. Alişan (Ali 
Sami) Ö g u tcu ); Unterschrift von Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu  mit dem Vornamen in 
arabischen und dem Familiennamen in lateinischen Buchstaben (fols. 1r u. 62v). 
Keine Örtsangabe (vermutl. Bicir). Keine Datumsangabe (vermutl. 1950er 
Jahre). 

Einige Texteinheiten tragen Titel, wie im Folgenden vermerkt ist. Keine di-
rekten Angaben zur Autorenschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Ge-
dichte (u berlieferungsbedingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Textein-
heiten sind enthalten: 
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FOL. 1r: Kurze Notiz; A–E: Çoḳ şu kūr bu yazıyı o g renmiş ve yazmaya devām 
ediyoruz. ⦁ Unterschrift des Alişan (Ali Sami ) Ö g u tcu ; der Familienname in 
lateinischen Buchstaben: „ʿAlı̄ Sāmı̄ Ö g u tcu “. ⦁ Zweizeiler; A–E: Mekteb-i ʿirfān-
da oḳuduḳ yazdıḳ cehāletin  ne oldıġını anladıḳ; von graphischen Elementen um-
randet, in denen u. a. Folgendes steht: Allāh; Felek; Bir; Allāh; Yā Muḥammed; 
Yā ʿAlı̄; Yā Ḥasan; Yā Ḥu seyin. ⦁ Kurze Notiz; A–E: Ḫadıc̄enin  babası adı Ḫu vey-
liddir anasının  adı Āminedir kardeşinin  adı Varaḳa dayısının  (?) adı Nevfel. ⦁ 
Einige Schreibproben; darunter u. a.: Bugu n bizim için. 

FOLS. 2v–5v: folgende Ritualtexte; FOL. 2v: Ritualbeginn; T: Tercemān-i Ḳapu; 
A: Bismi şāh benim bu lbu l; E: Ber cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt; 5 P. ⦁ T: 
Tercemān-i Vedāʿ; A: Bismi şāh Allāh Allāh ḳadr-i viṣālın ; E: Şeyʾen li-llāhi Allāh 
eyvallāh. FOL. 3r: Delil; Gebet an das Delil; T: Delı̄l Duʿāsı; bestehend aus einer 
Kombination von folgenden drei Gebeten: Gebet 1: A: Allāh Allāh nūru s-
samawāti wa-l-arḍ; E: Allāh Allāh ḫalıl̄-i cemāl maʿnā–yi kemāl ḫāliḳu  n–nehār; 
4 P. ⦁ Gebet 2; A: Allāh Allāh çūn çerāġı yandıralım; E: Ḥaşre dek yanın  yakılın  bā 
Allāh anın  ʿaşḳına; 8 P. ⦁ Gebet 3; A–E: Allāh Allāh delı̄l rūşen ola Yezı̄d perış̄ān 
ola ʿAliyyu  l-Mu rtażānın  o n u nde yanan şemʿ-i çerāġ ola gerçeg e hū; 6 P. FOL. 3v: 
Fatıma Darı; T: Fāṭıma Ananın  Ṣalavāt-nāmesi; A: Allāhumma ṣallā ʿalā 
ṣalawātillāh; E: Ḫayru n–Nisāʾ binti nabı;̄ 3 P. ⦁ T: Tercemān-i Yu z Yıḳamaḳ; A: 
Bismi şāh Allāh Allāh dest-i ḳudretillāh; E: Ḥāżır ve nāẓır ola gerçekler demine 
hū. ⦁ T: Tercemān-i Çamaşur; A: Bismi şāh Allāh Allāh wa-ʾiẕā s iʾnā; E: ber 
cemāl-i ẕāt-i pāk-i āl-i ʿabāya ṣalavāt. FOL. 4r: Kurban; T: Tercemān-i Ḳurbān 
Duʿāsı; A: Bismi şāh Allāh Allāh fermān-i celı̄l; E: Destūr-i Allāh eyvallāh; 4 P. ⦁ 
T: Tercemān-i Ay Go rdu kde; A: Bismi şāh Allāh Allāh wa-l-bis ru l-muʾminı̄na; E: 
Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed rā ṣalavāt. ⦁ T: Tercemān-i Ḫaṭāʾ; A: Bismi şāh Allāh 
Allāh ṣuçum baġışla; E: Huwallāh eyvāllah. FOL. 4v: Kurban, nach Zubereiten des 
Mahls; T: Tercemān-i Ṣu; A: Bismi şāh Allāh Allāh şehı̄den raḥmetullāh; E: 
Yezı̄de laʿnet–i Allāh; 2 P. ⦁ T: Tercemān-i Ṣu I çdikden Ṣon ra; A: I māmların  rūh-i; 
E: Bi-rūḥ-i revān şehı̄den. ⦁ T: Tercemān-i Ṣofra; A: Bismi şāh Allāh Allāh ṣofra-i 
Ḫalıl̄; E: Es-Seyyid Sulṭān Tu rābı ̄Babanın  demine hū. ⦁ T: Tercemān-i Tu rbe; A: 
Bismi şāh Allāh Allāh es-selām ʿaleyku m; E: ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt. FOL. 5r: 
Ritualbeginn; T: Tercemān-i I çeri Girdikde; A: Bismi şāh Allāh Allāh cemālin dir; 
E: Ḥasan Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt; 5 P. ⦁ Talip Görme; T: 
Tercemān-i Dār; A: Bismi şāh Allāh Allāh rabbanā ẓalamnā; E: Dile gelsu n bile 
gelsu n Allāh eyvallāh; 1 P. ⦁ T: Tercemān-i Niyāz; A: Bismi şāh Allāh Allāh wa-li-
llāhi; E: Min aṯari s-sug ūd. FOL. 5v: T: Tercemān-i Çerāġ; A: Bismi şāh Allāh Allāh 
çerāġ-i evliyā; E: ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt. ⦁ T: Tercemān-i Ḥaḳḳlı Ḫayırlı; A: 
Bismi şāh Allāh Allāh yu zu m yerde; E: Şeyʾen li-llāhi Allāh eyvallāh; 3 P. ⦁ İbrik; 
T: I brı̄ḳ Duʿāsı; A: Maʿnā-yi maʿrifet; E: Es-Seyyid-i Sulṭān Tu rābı̄ Babanın  
demine hū; 5 P. 

FOLS. 6r–8r: folgende Gedichte; FOLS. 6r–7r: D: Fażlūlı̄; A: Ḫu dā ḳıl maġfiret; 
Ende R: Ḥaḳḳı baġışla; 15/4; 1 P. FOL. 7r–v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ḫaṭāʾ etdim ḫu dā içu n 
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baġışla; Ende R: I çu n baġışla; 5/4; 1 P. FOLS. 7v–8r: T: Saḳḳāʾ Duʿāsı; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Din leyin nefsimi mevālı̄ cānlar; R: Anın  içu n oḳurum laʿnet Yezı̄de; 7/4; 3 P. 

FOL. 8r: Ritualtext; Sakka Suyu bzw. Sakiyi Kevser; A: Kerbelāya du şdu  ḳanlar 
cān verenler ʿaşḳına; E: Ḳıl şefāʿat yā Ḥu seyin çaġırışana; 3 P. 

FOLS. 8v–15r: folgende Gedichte; FOLS. 8v–9r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  
ḫaṭāʾ etmekdir işim; R: To vbe gu nāhıma estaġfurullāh; 8/4; 2 P. FOL. 9r–v: A: I lāhı̄ 
Muṣṭafānın  ḥu rmetiçu n; Ende R: Ḥaḳḳ içu n; 8/4; 4 P. FOLS. 9v–10r: D: Vı̄rānı̄ 
Abdāl; A: Vı̄rāne go n lu mu n şemʿ-i çerāġı; R: Ḥasandır Şāh Ḥasandır Şāh Ḥasan; 
5/4. FOL. 10r–v: D: Vı̄rānı̄ Abdāl; A: Ḥaḳı̄ḳat cismimi bil cāna cānım; R: 
Muḥammed Bāḳır-i sulṭān-i devrān; 5/4; 2 P. FOLS. 10v–11r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Pervāneyi ʿaşḳ oduna du şu ren; R: Mu ru vvet şāh-i merdān san a ṣıġındım; 7/4; 
4 P. FOL. 11r–v: D: Dervı̄ş ʿAlı̄; A: Benim sevdiceg im Muḥammed ʿAlı̄; Ende R: 
Ṣabāḥdan; 6/4. FOLS. 11v–13r: D: Dervı̄ş ʿAlı̄; A: Allāh meded yā Muḥammed yā 
ʿAlı̄; R: Mu ru vvet gu nāhımız baġışla ṣulṭān; 18/4. FOL. 13r–v: D: Ḥu seyin od. 
Ḥu seyinı̄; A: Ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ dōstum; Ende R: Geldi; 9/4. FOL. 14r: D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Hey erenler ben bir fikr eyledim; Ende R: Ne gu zel uymış; 6/4; 1 P. 
FOL. 14v: D: Tu rābı̄; A: Şimr u stu mize […] etdi; R: Bizi ḳurṭarago r I mām Ḥu seyin; 
5/4; 1 P. FOLS. 14v–15r: D: I smāʿı̄l; A: Go n u l bir gu zele meyl aldırmış; Ende R: 
Yoḳdır; 6/4. FOL. 15r–v: D: Ṣādıḳ; A: Go n u l kelāmını kāmile so yle; Ende R: -ānı; 
5/4; 1 P. 

FOL. 16r–v: Ritualanweisung fu r Namzetleme, eine Art Verlobung vor der 
Eheschließung (vergleichbar mit Nişan oder Söz); A: Bir erkek ile bir ḳız 
nāmzedlenirken bu duʿāyı oḳumaḳ lāzımdır; E: Cemʿiyetin  şehādetiyle isteg i 
geldik; die Anweisung entha lt folgende Gebete; FOL. 16r: A–E: Bismillāhi wa-bi-
llāhi ʿalā sunnati rasūlillāh; 1 P. ⦁ A: Amentu  billāhi; E: ʿAbduhu ve rasūluhu; 1 P. 
FOL. 16r–v: A: Bikr-i bāliġa; E: Cemʿiyetin  şehādetiyle isteg i geldik. 

FOLS. 17r–18r: folgende Gedichte; FOL. 17r–v: T: Du vāz I mām; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Allāhım ḫu dādır Muḥammed Muṣṭafā; R: Bugu n bin  ḳan etdim mu ru vvet 
erenler; 10/4; 1 P. FOL. 18r: D: Velı̄; A: Aḳ Den iz yālı̄sı Aydın yaḳası; Ende R: Gider 
pı̄rim Abdāl Mūsāya; 6/4. 

FOL. 19r–v: Auflistung u ber die rituellen Dienste (Hizmet); dreizehn Posten; 
T: Yapılacaḳ ḫiẕmetler; A: 1 carı; E: 12 çekelim ʿaşḳın  yayın. 

FOLS. 19v–20r: Forts. der vorausgehenden Auflistung; Ritualanweisung; 
Cemin Kilidi Açmak bis Sofra; A: Bundan ṣon ra dede duʿā eder; E: Ḫiẕmet bitmiş 
olur tamāmı budır. 

FOL. 20r: Ritualanweisung; Musahiplik (nach Kubbe Duası bis Erkan Çalma); 
A: Muṣāḥib olan ṭāliblerin  u zerine; E: Bir parmaġını çalaraḳ uyuyanlar uyana 
deye; mit folgenden Gebeten: nach Kubbe Duası; Gebet an Musahips; A: Delı̄l-i 
heştu mı̄n erkān-i heştu mı̄n; E: ʿAyn ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elif; 2 P. ⦁ Erkan 
Çalma; A–E: Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄; 5 P. 
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FOL. 20v: Ritualanweisung; Delil; A: Evvelen delil yanarken bir du vāz imām 
so yleyu b; E: ʿAlı̄ye bende olanlar versin ṣalavāt; mit folgendem Gebet: A: Nişān 
verdim san a; E: ʿAlı̄ye bende olanlar versin ṣalavāt; 5 P. 

FOLS. 24r–27v u. 30r–58r: Auszu ge aus „Du rru  Meknun/Du rr-i Meknūn“ (mit 
Abweichungen und Ku rzungen in Vgl. zum Text in Nr. 17, Sammlung Bicir); u. a. 
Erla uterung zur Bedeutung bestimmter Koranverse (Āyets) fu r Glaubenssa tze 
und Passagen mit Unterweisungen verschiedener Heiligengestalten; arabische 
Passagen sind mit rotem Buntstift hinterlegt; A: Bu āyet indi innā li-llāhi wa 
ilayhi rāg iʿūn bu āyetden ne çıḳar dersen ; E: Gevherin  bir borcundan no bet 
uçmaġın mehrini yapdım [Text bricht ab]; P: DD2, fols. 28v–29r, 30r u. 28r–23v. 

FOL. 61v: Auflistung u ber an verschiedene Personen geta tigte Zahlungen in 
Lira und Kuruş; sechs Posten; A: 200 [lı̄rā] × Çalıḳ ʿAlı̄ye verdig im; E: 128 [lı̄rā] × 
Su leymāna [verdig im]. ⦁ (in Lateinschrift): Auflistung mit Namen, Gegensta nden 
und Zahlen (Inhalt unklar); sieben Posten; A: Eni 116; E: Kapı 110 / 170. 

FOL. 62r: Auflistung u ber Textilien; vermutl. Besitz (oder Aussteuer) der 
Nazik Ö zer, geb. Ö g u tcu  (Tochter des Schreibers Alişan Ö g u tcu ); zehn Posten; 
T: Nazik; A: Nazika fistanlık 4; E: Kırmızı yag lık 1. ⦁ Rechnung. 

FOL. 62v (zuerst geschrieben): Schreibproben; A–E: ʿAlı̄ / ʿAlı̄ Muḥammed / 
Allāh / Allāh Muḥammed ʿAlı̄ lā ilāha / illāllāh hu ve Ḥu seyin / Ḥasan Yūsuf. ⦁ 
(über vorherigen Text geschrieben): Schreibproben; darunter drei verschiedene 
Varianten der Unterschrift des Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu : Familienname in 
Lateinschrift, „AÖ g u tcu “, „ʿAlı̄ Sāmı̄ Ö g u tcu “ und „Ö g u tcu “. 

Dede Defteri 7 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 18, S. 415). Vermutlich maschinell hergestelltes 
Notizbu chlein/ Kladde. Einband aus fester Pappe mit schwarzem Textil verklei-
det; in einem Umschlag aus farbigem Textil (bunte Blumen auf rotem Grund) 
mit dreieckiger Klappe hinten. Gebunden an La ngsseite. Ru ckstichheftung der 
einzelnen Lagen mit braunem Faden und Heftklammern. Du nnes Papier mit 17 
vorgedruckten hellblauen Linien (oberste Linie sta rker). Mind. 5 Lagen. 236 Fo-
lia (davon unbeschrieben fols. 1v, 7v, 13v, 14v, 15v–57v, 98v–152v, 153v–195r, 198r, 
202r, 234r, 235r u. 236r). 11 × 16 cm. Kein einheitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf 
vertikal zu Buchru cken. Textrichtung: fols. 1r–153r u. 201r–v, dann auf um 180° 
gedreht beschriebenen Seiten fols. 235v–202v u. 200v–195v. Teilweise Paginie-
rung beginnt mit 1 auf fol. 230v, Seitenzahl 21 fehlt (20/fol. 221r, 22/fol. 220v), 
bis 33 auf fol. 215r, dann 38 auf fol. 214v bis 40 auf fol. 213v, Seitenzahlen mit 
rotem Buntstift. 

Tu rkisch und stellenweise Arabisch in Lateinschrift. Vier unterschiedliche 
Varianten; Variante A ist kontrolliert, aber bemu ht realisiert, Buchstaben sind 
meist unverbunden, haben die Form von Schreib- sowie Druckschrift, Neigun-
gen sehr variabel (fols. 1r, 2r–7r, 8r–13r, 14r, 15r, 153r, 195v–197v, 198v–201v, 
202v–211v, 222r, 230r–233v, 234v, 235v u. 236v); Variante B wirkt schnell und lo-
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cker realisiert, die Buchstaben sind meist unverbunden, haben aber teilweise 
Schweife oder Schlingen wie bei Schreibschrift, sehr starke Neigung nach rechts 
(fols. 1r, 58r–98r, 211v–221v, 222v–230r, 231r u. 233r); Variante C ist eine Mi-
schung aus Buchstaben in Schreib- und Druckschrift (fols. 11r–v u. 235v); Vari-
ante D startet mit Buchstaben unverbunden, wechselt zu Schreibschrift, nur 
zwo lf Zeilen (fol. 234v). Vermutlich mind. zwei Ha nde; Hand 1 = Variante B, 
Hand 2 = Variante A (und C und D?). Arabisch in arabischem Alphabet. Rıka in 
zwei Varianten; Variante A ist locker realisiert, einige Buchstaben gela ngt, teil-
weise Vokalisierung, verwendet innerhalb der Lateinschrift fu r Besmele (fols. 
68r–v, 71v–72r u. 79v), Tekbīr (fol. 68v), Şehādet (fol. 68v) und die Formel 
„Bismillāh“ (fol. 68r); Variante B wirkt bemu ht, nur wenige Buchstaben 
(fol. 235v). Schwarze Tinte (fols. 1r, 2r–7r, 8r–13r, 14r, 58r–98r, 153r, 195v–197v, 
198v, 199r–201v, 202v–205v, 209r–232r, 233v, 234v, 235v u. 236v), rote Tinte 
(fols. 2r, 3v, 7r, 13r, 204r, 206r–208v, 232r u. 233r), blaue Tinte (fols. 1r, 231r u. 
233r), blauer Kugelschreiber (fols. 15r u. 236v), (fol. 233v). Kein Schreiberver-
merk (vermutl. Hu seyin Ag a, Hand 1, u. Abbas Kargın, Hand 2). Keine Örtsan-
gabe (vermutl. Alvar u. Bicir). Datumsangaben: 1954 (fol. 13r), 17.03.1954 
(fol. 58r), 01.07.1954 (fol. 209v) u. 05.05.1986 (fol. 15r). 

Nicht alle Texteinheiten mit Titel. Fol. 58r–98r: „Buyruk“. Keine direkten An-
gaben zur Autorenschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u ber-
lieferungsbedingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind 
enthalten: 

FOL. 1r: Notiz; A–E: Ve la havle ve la ku vvet illa billahi l-aliyi l-aziz. ⦁ Notiz; 
Koranvers (16,67); A–E: Nahl 67 Hurma agaçlarının meyvesinden u zu mlerden 
içki ve gu zel rızık edinirsiniz. 

FOL. 2r–v: Auflistung historischer Daten zum Propheten Muhammed und 
anderen Personen aus seinem Umfeld; fu nfzehn Daten (nach abendla ndischem 
Kalender); A: 570 Hazreti peygamberin dog umu; E: 630 Resulu Ek Misiri Aniye 
ile evlendi ve ondan olan I brahim 630 Nişanda dog du ve 631 Haziranda vefaat 
etti. 

FOL. 3r–v: Auflistung von Koransuren und –versen; dreizehn Suren; T: 
Hazreti P[eygambere] inen sureler; A: 7 Ayettir Fatiha suresi Mekkeden; E: 99 
Ayettir Hicra s[uresi] M[e]kk[ede] n[azil] o[lmuştu] 6 k[ısım]. 

FOLS. 4r–7r: Auflistung zu den Kindern der Zwo lf I mame; zwo lf Absa tze; T: 
I mamların evlatları; A: 1. I mam h[azreti] Ali evladı 18 adeti inasdır ve 18 adeti 
zu ku rdu r; E: 12nci I mam Mehdi olup muktazasınca silsileyi imamiyet anda 
hatm olmuştur; P: DD7, fol. 153r. 

FOLS. 7r–9v: Kurze Texte (meist wenige Sa tze) religio sen Inhalts; A: Hazreti 
P[eygamber] başını kim tıraş etti Cebrail P[ey]gamberi etti; E: Alinin belin 
bag ladı ol Selmanı Farisin belin bag ladı dedi benim ceddim seni tarikin tutar 
dedi. 
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FOL. 10r–v: Vermutl. Gebet; T: Ön iki imamların evlatları; A: Alinin evlatları 
Hasan u Hu seyin og lu Zeynel og lu Muhammed Bakır; E: Hacı Bektaş Veli kaddes 
Allahu sırrahu aziz hu  gerçeg e … [sensus non liquet]. 

FOL. 11r: Satz auf Arabisch und tu rkische Paraphrase; A–E: Kavluhu taala 
lanetullahi ale l-kamil kafirin yani tanrını laneti yalancının u zerinedir. 

FOL. 11r–v: Satz auf Arabisch und tu rkische Paraphrase; A: Kavluhu taala ve 
kana mine l-kafirin; E: Biri nebiyullah ve biri veliyullahdır. 

FOLS. 12r–13v: Kurzer Text zur Ahndung bei Verstoß gegen die sieben Farz 
genannten religio s begru ndeten Verhaltensregeln des Talip; Nummerierung 
der Absa tze beginnt mit 3 (folglich fehlen die Absa tze 1 u. 2); A: 3 U çu ncu yu  terk 
eden talip kırk tarik hak edu p 40 akçe terceman alıp; E: 3 gu n 3 gece dar 
çekdireler andan sonra kabul edeler. 

FOL. 13v: Frage und Antwort bezu gl. einer religio sen Pflicht des Talip; A: Bir 
talip yola gelince ehlini uşak dahi pire gelmek lazım mıdır; E: Anların ecirlerini 
mu min ile pirine çektireler. ⦁ Vermerk; Datum: 1954. 

FOL. 14r: Gedicht; zwei Zeilen: A: Ben Aliyi dost tutarım; Ende R: Rafızı; P: 
DD2, fol. 30v. ⦁ Kurze Notiz zu Abdal Musa; A: Abdal Musa Sultan Musayı Kazım 
go beg inden; E: Abdal Musanın kabiri bunun içindedir. ⦁ Kurze Notiz; A–E: 
Vahabın kızı Amine. 

FOL. 15r: Vermerk u ber das Geburtsdatum eines Sohnes des Abbas Kargın; 
A–E: I brahim Yusuf Kargının dog um tarihi 5-5-1986 pazartesi Mayıs ayı. 

FOLS. 58r–98r: Text mit Glaubenssa tzen (mitunter Dialog zwischen Şeyh 
Sadreddin und Şeyh Safi); T: Buyruk [zusa tzl. das Datum: 17 Mart 1954]; A: 
Bismillahirrahmanirrahim. Su nnet u ç kısımdır. Birinci su nnet; E: Hakikat hakkı 
bulup vasıl olup cu mle işlediklerin [Text bricht ab]; P: Nr. 6, Sammlung Bicir, fols. 
1r–46r. 

FOL. 153r: Auflistung zu den Kindern der ersten zwei I mame (Ali und Hasan); 
zwei Absa tze; A: Hazreti Alinin 36 evladı vardır 18 adeti zu ku r 18 adeti de inastı; 
E: Önlardan meşhurları şunlardır Seyit Hu seyin ve Taha I smail ve Abdullah ve 
Hamza Abdurrahman Kazım Ö merdir; P: DD7, fols. 4r–7r. 
 

BEGINNEND VOM ANDEREN BUCHENDE: 
FOL. 236v: Vermerk eines Personennamens; vermutl. nicht aus Bicir; A–E: 

Bay Mustafa Ö nal. ⦁ Vermerk der Adresse eines Kurzwarenha ndlers; A–E: Hasan 
Aslan tuhafiyeci No. 44 Bafra. ⦁ Notiz u ber eine Reise; vermutl. von Bicir nach 
Dog anlı (Sivas); A–E: Evden çıkış tarihi perşembe gu nu  24.11. 1954 Dog anlıya 
geldig imiz tarihi çarşamba gu nu  15-12-1954. ⦁ Vermutl. Schreibprobe; nur 
teilweise entziffert; A–E: Yevmu  l-Aşura ayını … hu rmetine … ve peygambere. 

FOL. 235v (teilweise arabische Buchstaben): Kurzer Text u ber Buchstaben 
des Bismillah; A–E: Ve bu suret ol surettir ki Hak kudret eliyle tasvir eylemişdir 
ki Bismillahtir ve Bismillah yedi huruftur ve ol huruf bunlardır [in arabischer 
Schrift folgen von rechts nach links:] tā cı̄m ḫā ẕāl şı̄n ẓā fā dir. 
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FOL. 234v: Satz auf Arabisch mit tu rk. Paraphrase und Erla uterung; A: 
Kavluhu taala evlake levlak; E: Ve kendisi takazzaya mu stahaktır. 

FOL. 233v: Ritualtext; vermutl. fu r Sofra; A: Bismi şah Allah Allah sofrayı 
Halil nimeti celil; E: Es-seydi Turabi Babanın demine hu . ⦁ Kurzer Text; Inhalt 
unklar; A–E: Zeynelabidin 7 bahş Musayı Kazım 40. Takiyi 3. Hasan Ali Askeri 7. 
Hasan Hu seyin arşı alada Mikaile. 

FOL. 233r: Namen der Yedi Ulu Ozan; Abweichungen von herko mmlicher 
Aufstellung; A–E: Hu zu nlu  / Yemini / Aliya / Nesimi / Virani / Hatayi / I mam 
Cafer. 

FOL. 232v: Auflistung der Inhaber der On İki Hizmet (fu r jeden der zwo lf 
Dienste ist ein Engel, ein Heiliger oder Gott als Inhaber angegeben); T: 12 iki 
hizmetin sahibi; A: Nakiplik Hacı Bektaş Velidir; E: Sakilik I mam Hu seyinde. 

FOL. 232r: Nicht fortgefu hrter Text; A–E: Evvel ol Allahın adı so ylenir cu mle 
iba [Text bricht mitten im Wort ab]. ⦁ Kurzer Text; Auszug aus Hızır İlmi zu dem 
Dört Kapı Kırk Makam genannten Regelwerk; A: Ey benim sevdig im Sultan Şeyh 
Safi hazreti sana inen bir ayetin içinde 4 kapı 40 makam; E: 40 Makamın onda 
mu rşit kapısındadır 4 kapı mu rşit [Text bricht mitten im Wort ab]; P: DD1, fol. 22r. 

FOL. 231v: Gedicht; A: Ey mevali ezdi matem; Ende R: –in; 1 P. 
FOL. 231r: Gedicht; A: Ku rretu  l-ayni ayarı Şah Hu seyin; R: nicht 

vorhanden. ⦁ Vermutl. Ritualtext; A–E: Seyranın pak yu zu n ak işin salih imanın 
umman ola. 

FOLS. 230v–222r: Ritualanweisung; Ritualbeginn bis Talip Görme; A: Allah 
adıyla başlarım Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra cem içinde olan 
vazifeleri zikredelim; E: Desturu pir rızasına Şah Hatayim şah erkanlı padişah 
gu nahlıya çalarım o zu r ola mah uyanlar uyana; die Anweisung entha lt folgende 
Ritualtexte: 

FOL. 230r: Ritualbeginn, Gebet an das Post; A: Azamtu ilayka; E: Ya Allah ya 
Muhammed ya Ali; 7 P. ⦁ hinter den ersten vier Zeilen sind folgende Namen 
hinzugefu gt: Virani, Fuzuli, Hacı Ali und Hacı Hasan; vermutl. Verweis auf 
optionalen Teil des vorherigen Gebets, in dem auch diese Namen Erwa hnung 
finden, a hnliche Abku rzungen s. DD1, 21r u. DD2, fol. 86v. 

FOLS. 230r–229v: Delil; A: Nişan verdim sana; E: Aliye bende olan versin 
salavat; 5 P. 

FOL. 229v: Talip Görme; Gebet des Dede; A: Durdug un dardan; E: Hayır 
hasenat bulasın gerçeg e hu ; 4 P (s. Ṭurdıġın  dārdan … in Register A). ⦁ Gebet des 
Dede; A–E: Tecella ve tevella hakka erişe gerçeg e hu ; 4 P. FOLS. 229r–228r: 
Gedicht (Düvaz İmam) des Dede; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Mu nezzeh bilmişim fazlı 
hu dayı; Ende R: –ayı; 8/4; 2 P. FOLS. 228r–227v: Unterweisung (Telkin) des Pir 
(Dede) mit formelhafter Frage an den Talip; A: Aşk ola sofu aşk ola geldig in hak 
kapısı; E: Neye geldin der erenler sanan; 6 P. FOL. 227v: formelhafte Antwort des 
Talip; A: Eyvallah hak go rdu m hak meydanına geldim; E: Pir huzurunda dile 
gelsin so ylesin; 6 P. FOL. 227v–r: Unterweisung des Dede oder Rehber; A: Bu 
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canlar ve erenler; E: Do rt kapı 40 makam 3 su nnet 7 farz 48 rıza hak mı; 5 P (s. 
Bu cānlar ve siz erenler in Register A). FOLS. 227r–223v: Unterweisung des Dede 
fu r den Talip u ber Dört Kapı Kırk Makam und Üç Sünnet Yedi Farz; A: Rehber 
kapısı bin bir kapıdır; E: Mu rşit emrini yerine getirmiş olur ol talip kıyamette 
sual go rmeye; die Unterweisung ist in folgende Abschnitte unterteilt: FOL. 227r: 
Einleitung zum Rehber Kapısı; A: Rehber kapısı bin bir kapıdır rehberlikte bir 
kamilin hakkıdır; E: Kırk makamın on farzı rehber kapısındadır; 1 P; s. auch 
Nr. 17 (Sammlung Bicir), fol. 20r. FOL. 226v: Auflistung der zehn Makam des 
Rehber Kapısı; zehn Posten; A: 1inci m[akam] Allahı bir bilip; E: 10uncu 
m[akam] pir divanında innallaha maa s-sabirin; 1 P. FOL. 226v: Einleitung zum 
Musahip Kapısı; A–E: I kinci babın kapısı musahip kapısıdır 40 makamın onu da 
musahip kapısındadır. FOL. 226r: Auflistung der zehn Makam des Musahip 
Kapısı; zehn Posten; A: 1inci m[akam] musahip musahibin canıdır; E: 10uncu 
m[akam] kef ile nun gerek cihanın varlıg ı nundandır; 1 P. FOL. 225v: Einleitung 
zum Mürebbi Kapısı; A–E: Yevme la yenfeu malun ve la benun dedi. Bu ayet ne 
çıkar dersen u çu ncu  kapı mu rebbi kapısıdır 40 Makamın onu dahi mu rebbi 
kapısındadır. FOL. 225v–r: Auflistung der zehn Makam des Mürebbi Kapısı; neun 
Posten (erstes Makam fehlt); A: 2nci m[akam] hu ve l-himmet diye talip olan; E: 
10uncu m[akam] Hazreti Şahı Merdan hu dadır; 1 P. FOL. 225r: U berleitung zum 
Mürşit Kapısı; A–E: Talip olan bilmeli zinhar ve zinhar deyince şu ayet indi er–
rahmanu r-rahim. Bu ayetin manası şudur. Mu rebbi kapısında olan on makamı 
yerine getiren talip şah sıfatın da kopsa gerektir diye buyurmuş 40 makamın 
onu dahi mu rşit kapısındadır. FOL. 224v: Auflistung der zehn Makam des Mürşit 
Kapısı; zehn Posten; A: 1inci m[akam] oldur ki Cebbarı Alem hayalını kurasın; 
E: 10uncu m[akam] oldur ki ceht eyleyesin 4 kapının birinde hakkı bulasın 
deyince; 1 P. FOL. 224r: U berleitung zu Üç Sünnet Yedi Farz; A: Bu ayet indi 
ennema entu m dedi bu ayetten ne çıkar dersen; E: Şimdi 3 su nnet 7 farz nedir? 
3u ncu  su nnet mu rebbi kapısındadır. FOL. 224r: Auflistung der drei Sünnets; drei 
Posten; A: 1inci su [nnet] mu rebbiye teslim olmak Ali Muhammed kavline 
girmek; E: 3u ncu  su [nnet] halik nazarında bakmak. FOL. 223v: Auflistung der 
sieben Farz; sieben Posten; A: 7nci farz mu rşit kapısındadır3; E: 6ncı f[arz] talip 
olan 4 kapıyı 4[0] makamı 12 farzı kifayeyi yerine getirirse mu rşit emrini yerine 
getirmiş olur ol talip kıyamette sual go rmeye. FOLS. 223r–222v: (Erkan Çalma); 
Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hata ettim hu daya indi 
bu erkan; Ende R: I ndi bu erkan; 5/4; 3 P. FOL. 222r: (Erkan Çalma); A: Hal 
erenler halidir; E: Desturu pir rızasına Şah Hatayim şah erkanlı padişah 
gu nahlıya çalarım o zu r ola mah uyanlar uyana; 3 P. 

FOLS. 221v–212v: On İki Hizmet (İbrik bis Post); A: Şimdi cem içinde olan 12 
hizmeti yazalım; E: Tekrar dede o hizmet sahibine bir dua ede 12 hizmet burada 

 

3  Das siebte Farz steht an erster Stelle. Es wurde vermutlich nach Niederschrift der ersten 
sechs Farz in den oberen Seitenrand eingefu gt, da am unteren Seitenende (nach dem 
sechsten Farz) nicht mehr ausreichend Platz zur Verfu gung stand. 
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hitap buldu post duası mu mine post Yezide hasm ola; die Anweisung ist in 
folgende Texteinheiten unterteilt: 

FOL. 221v: İbrik; T: 1inci Hizmet I briktir; mit folgenden Gebeten: Gebet des 
İbriktar; A: Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah manayı marifet; E: Es-Seydi 
Sultan Tu rabi Babanın demine hu ; 5 P (s. Maʿnā-yi maʿrifet in Register A). ⦁ Ge-
bet des Pir (Dede); A–E: Hayır hizmetin kabul ola muradın hasıl ola gerçeg e hu . 

FOL. 221v: Süpürge; T: 2nci Hizmet su pu rge; mit folgendem Gebet: Gebet des 
Dede; A: Hayır hizmetin kabul ola; E: Selmanı Farisin himmeti hazır ve nazır ola 
gerçeg e hu . 

FOLS. 221r–220v: Delil; T: 3u ncu  Hizmet delil tekbiridir; mit folgendem 
Ritualtext, der eine Kombination aus drei Gebeten ist: FOL. 221r: A: Nuru s-se-
mavat ve l-arz; E: Allah Allah halili cemali manayı ko m halfen [sensus non liquet]; 
4 P (s. Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ in Register A). ⦁ A: Allah Allah çun 
çerag ı uyandıralım; E: Haşredek yansın yakılsın billahının aşkına ber cemali 
Muhammed kemali marifet Şah Hu seyin Aliye bu lend dara salavat; 8 P. FOLS. 
221r–220v: A: Allah Allah delil ruşen ola; E: Dar çeken didar go re; 7 P. 

FOL. 220v: Fatıma Darı; T: 4u ncu  Hizmet: Bacıların darı; mit folgendem Gebet: 
Gebet (Fatıma Ana Salavatnamesi) des Dede; A: Allahu mme salla ala salavatillah; 
E: Hayru  n-Nisa binti nebi; 3 P. 

FOLS. 220v–218v: Cem Birleme; T: 5inci Hizmet: Cem Birlemedir: mit folgen-
den Gebeten: FOLS. 220v–219v: Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Pervaneyi aşk oduna 
du şeren; R: Mu ru vvet şahı merdan sana sıg ındım; 7/4; 4 P. FOLS. 219v–218v: Ge-
bet (Nadi Aliyyen Duası); A: Nadi Aliyyen mazhara l-acayip; E: 12 imam diyelim 
bir Allah Allah; 3 P. FOL. 218v: Gebet; A: Allah Allah nuru hu da Muhammed Mus-
tafa saklaya bekleye; E: Kerem Necef şahı Kerbela şahından ola gerçeg e hu . 

FOL. 218v: T: 6ncı Hizmet; A–E: Zakir 3 du vaz imam okuya. 
FOLS. 218v–215v: Miraçlama; T: 7nci Hizmet geldi Cebrail çag ırdı; Gedicht; D: 

Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Geldi Cebrail çag ırdı; R: nicht vorhanden; 23/4; 3 P. 
FOL. 215v–r: Tevhit mit Semah; T: 8inci Hizmet; Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 

Erenler Balım Sultanın; Ende R: Yoldur bu; 5/4; 2 P (s. „Erenler Sultan Balımın“ 
in Register C). 

FOL. 215r: Tevhit mit Semah; T: 9uncu Hizmet tevhittir; Gedicht; D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A & R: nicht bekannt, da fehlende Folia; letzte Strophe: Şah Hatayim o zu n 
ırma go rdu g u nden go zu n ırma her neda sırrın verme. 

VERMUTL. FEHLEN HIER 2 FOLIA 
FOLS. 214v–r: zwei Ritualtexte; vermutl. 11. Hizmet: FOL. 214v: letzte Strophe 

eines Gedichtes; Ritualtext; vermutl. Tevhit mit Semah; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  
gu nu  arzumanım Kerbela; Ende R: Hasan Hu seyin aşkına; 3 P. FOL. 214v–r: Ritu-
altext; vermutl. Gedenken an Kerbela; Gedicht; A: Çekelim aşkın yayın E: Ver 
Muhammed Mustafaya salavat; 2 P. 

FOLS. 214r–213r: zwei Ritualtexte; Gedenken an Kerbela; T: 12nci Hizmet: 
Sakiyi Kevser: FOLS. 214r–213v: Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Dinlen nefesimi mevali 
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canlar; R: Önun için okurum nalet Yezide; 7/4; 3 P. FOL. 213r: A: Kerbelaya du ştu  
kanlar can verenler aşkına; E: Kıl şefaat ya Hu seyin çıg rışana ya Hu seyin; 3 P. 

FOLS. 213r–212v: abschließendes Gebet des Dede fu r die Hizmets bis Post; 
A–E: Mu mine post Yezide hasm ola; 1 P. 

FOLS. 212v–198v: folgende Gedichte; FOLS. 212v–211v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Kurbanlık koyundur meydana gelen; Ende R: Diye; 9/4; 4 P. FOLS. 211v–210v: A: 
I lahi Mustafanın hu rmeti için; R: nicht vorhanden; 8/4; 4 P. FOLS. 210r–209v: A: 
Allah medet ya Muhammed ya Ali; R: Bizi dergahından cida du şu rme; 5/4; 2 P. 
(fol. 209v: Vermerk; Datum: 1.7.1954.) FOL. 209v–r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  
hata etmek işim; R: To vbe gu nahıma estag furullah; 8/4; 3 P. FOL. 208v–r: D: Sefı̄l 
ʿAlı̄; Beginn A: Gu nu n vakti yoktur; Ende R: Ökundu; 5/4; 3 P. FOLS. 208r–206r: 
D: Fażlūlı̄; A: Hu da kıl mag firet; Ende R: Hakkı bag ışla; 15/4; 1 P. FOL. 205v–r: D: 
Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Men anı bilmişim; R: Anın içu n okurum lanet Yezide; 6/4. (fol. 
205r: Vermutl. nicht fortgefu hrter Text; A–E: Bunda beyite başlayarım.) FOL. 
204v: D: Sefı̄l Ṣādıḳ; A: Mu minlerin yaşın yaşın ag lıyor; R: Ah senin dertlerin 
I mam Hu seyin; 4/4; 2 P. FOL. 204r: A: Hu daya ben garibi binevayım; R: nicht 
vorhanden; 8/2. FOLS. 203v–202v: A: Kızım Zeynel hanı şahı Medine; R: nicht 
vorhanden; 8/4. FOL. 201v: A: Kızım gel derdimin dermanıdır bu; Ende R: 
Kurbanıdır bu; 2/4. (fol. 201v: Kurzer Text; A: Hazreti peygamberin nutku; E: 
Çoktan beri fesadı u su dimi; P: DD2, fol. 30v. FOL. 201r: D: I brāhı̄m; A: Du n gece 
seyrimde deve yederken; R: Sultan Şah I brahim Veliyi go rdu m; 5/4; 1 P. 
FOL. 200v–r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Ben bugu n pirimi go rdu m; R: Muhammed dog dug u 
gece; 7/4; 1 P. FOLS. 200r–199r: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Sofu mezhebimi neden 
sorarsan; R: Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz; 6/4. FOL. 198v: D: Ḳalender 
(Çelebı̄); A: Ey go nu l şad ol Muhammed Mustafa devranıdır; Ende R: Devranıdır; 
6/2. 

FOLS. 197v–196r: Kurzer Text religio sen Inhalts (die Schaffung des 
Propheten Muhammed und des I mam Ali durch Gott; die Bedeutung bestimmter 
Buchstaben des arabischen Alphabets fu r die Lehre Gottes; die Verortung dieser 
im menschlichen Ko rper; und die Pflicht des Talip die als Tu r (Kapı) 
bezeichneten vier Abschnitte des Weges zu bewa ltigen); A: Adem kadimdir ve 
alemin cenabı hak habibini dostlug una var eyledi; E: Ehli iman sofrasında ol hon 
hona geçmek. 

FOL. 195v: Drei Absa tzen zu den Üç Sünnet genannten Normen; T: Su nnet 3 
kısımdır; A: 1inci su nnet tanrı su nnetidir ki ayıpları o rtmek gerek; E: 3u ncu  
su nnet evliyalar su nnetidir ki halkın cefasına tahammu l etmektir. 

Mejbaya (MB) 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 19 u. 20, S. 416 f.). Vermutlich maschinell herge-
stelltes Notizbu chlein. Einband aus fester Pappe, mit schwarzem Textil verklei-
det. Innen (vorne und hinten) Umschlagseite aus graumarmoriertem Karton; 
auf Umschlagseite vorne außen Etikette mit „sene 1953 Mejba ya“. Gebunden an 
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La ngsseite. Ru ckstichheftung der einzelnen Lagen mit braunem Faden. Du nnes 
Papier mit vorgedruckten grauen Karos. Mind. 7 Lagen. 109 Folia (davon unbe-
schrieben fols. 3v, 4v, 7v, 8r, 9v, 10v, 12v, 21v, 44r, 45v–51r, 54r–57r, 58r–v, 59v–60r, 
67v, 68v, 74r, 76r, 83r, 84r, 86r, 87r, 89r, 97r, 98r, 99r, 100r u. 102r). 10,7 × 16,3 cm. 
Kein einheitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf vertikal zu Buchru cken bis auf einige 
Ausnahmen (parallel zu Buchru cken fols. 1r–v, 39v, 78r, 80r, 81r, 82r u. 85r; diago-
nal u ber Seite fols. 8v, 43v, 79r u. 88r). Textrichtung fols. 1r–69v u. fols. 109v–70r 
(Seiten sind um 180° gedreht beschrieben). Begrenzung von z. B. Textblock, 
Textteilen oder Kopfzeile durch Linien, die mit blauem und rotem Buntstift ge-
zogen sind (fols. 8v–9r, 10r, 11r–21r, 22r–42v u. 61v–79v). Eingeklebter Papier-
streifen mit Text auf fol. 64v (aus demselben Papier wie Heft). 

Tu rkisch in Lateinschrift. Vier unterschiedliche Varianten; Variante A ist 
kontrolliert, aber bemu ht realisiert, Buchstaben sind nicht verbunden, a hnelt 
Druckschrift, aber einige Buchstaben besitzen Schweife oder Schlingen und 
La ngen sind leicht bis stark nach rechts geneigt (fols. 1r–2r, 3r–5r, 6r–v, 8v–42r, 
43r–v, 52v–68r, 70r–77v, 78v–79v, 82v–88v, 90v, 91v–93v, 94v–105v u. 108v); Variante 
B a hnelt Variante A sehr, wirkt auch bemu ht, aber besitzt viele verbundene 
Buchstaben und ist teilweise sehr kursiv (fols. 39r, 44v–45r, 51v–52r, 53r, 69v, 
71v–72v, 80r–82v, 89v, 90v–91r u. 105v–109v), Variante A und B gehen mitunter 
von einer Zeile zur na chsten ineinander u ber (fols. 39r, 53r, 71v–72v, 82v, 90v, 
105v u. 108v); Variante C ist sehr schnell realisiert, mitunter schwer zu entziffern 
(fols. 78r, 94r–v, 95v u. 102v); Variante D ist eine bemu hte Schreibschrift mit Buch-
staben, deren Punzen und Ba uche sehr rund und La ngen sehr gerade realisiert 
sind (fol. 99v). Tu rkisch in perso-arabischem Alphabet (fols. 100v u. 101v). 
Schwarze Tinte (fols. 10v, 28r–v, 32r–35r, 36r, 66r u. 67r), dunkelblaue Tinte 
(fols. 1v, 5v, 8v–27v, 29r–32r, 36r–40r, 41r–42r, 43r–v, 52v–53v, 59r, 61v–65v, 78r, 85r 
u. 102v), magenta Tinte (fols. 60v–61r, 66r–v, 70r–77v u. 78v–79v), hellblaue Tinte 
(fols. 40v, 63r u. 65v), schwarzer Kugelschreiber (fols. 106r–109r), blauer Kugel-
schreiber (fols. 1v, 67r, 68r u. 95v), Bleistift (fols. 1r–2v, 7r, 35v, 42v–43r, 44v–45r, 
57v, 69r–v, 80r–90r, 92r–105v u. 108v–109v), magenta Buntstift (fols. 3r–5r, 6r–v, 
90v–92r, 103v u. 108v), schwarzer Buntstift (fols. 51v–52r), rote Tinte (fol. 8v). 
Schreiber: Mehmet Abbas Ö g u tcu ; zahlreiche Unterschriften von Mehmet Abbas 
Ö g u tcu , z. B. mit dem zweiten Vornamen und dem Familiennamen (fol. 5v), mit 
dem ersten Vornamen (fols. 33r u. 35r), mit dem ersten Vornamen und dem Fa-
miliennamen (vordere Umschlagseite außen, fols. 34v, 43v, 52r u. 94v), mit dem 
Familiennamen (fols. 1v, 40v u. 109r), zudem außen auf der vorderen Umschlag-
seite die Notiz: „Bicir koyundan hasan oglu memet o g u tcu .“ Ört: Bicir. Datum: 
1953 (Etikett auf vorderer Umschlagseite außen), 1955 (fol. 8v), 03.03.1955 
(fol. 43r). 

Nicht alle Texteinheiten mit Titel. Auf vorderer Umschlagseite und fol. 8v 
Titel bzw. Label der Textsammlung: „Mejbaya“. Fols. 22r–42r: „12 Hizmatlar“ (mit 
Unteru berschriften, wie im Folgenden vermerkt ist). Keine direkten Angaben 
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zur Autorenschaft; die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berliefe-
rungsbedingte Unterschiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthal-
ten: 

ETIKETTE, außen auf vorderer Umschlagseite: A–E: Sene 1993 Mejba ya. 
VORDERE UMSCHLAGSEITE, AUSSEN: Unterschrift des Mehmet Abbas Ö g u tcu : 

„Memet Ö g u tcu “. ⦁ Notiz; A–E: Bicir Ko yu nden Hasan og lu Mehmet Ö g u tcu . 
VORDERE UMSCHLAGSEITE, INNEN: Rechnung. 
FOL. 1r: Zweizeiler od. Teil eines Gedichtes; A–E: Ali yar Ali yar hu dam Ali 

yar ben seni severim sende meylim var. ⦁ Rechnung. 
FOL. 1v: Schreibproben; Unterschrift des Mehmet Abbas Ö g u tcu , nur 

Familienname. 
FOL. 2r: Ritualtext; Süpürge; Gebet des Süpürgeci benannten Hizmet; A: Hu  

cem erenleri mu min kardeşler gu ruhi naciyim; E: Lanet Yezit şanına. ⦁ Notiz 
(Kontext unklar); A–E: Mezirmeli Paşa. ⦁ Ritualtext; Talip Görme; Teil der 
formelhaften Unterweisung; A–E: Mu rebbi deryadır talip içinde balıktır 
deryadan çıkan balık o lu r mu rebbiden du şen talip mu nkir olur; 1 P (siehe 
Mürebbi Kapısı). ⦁ Ritualtext; vermutl. Gebet; A: Allahu mme salli ve sellim; E: Ali 
Allah Muhammed. 

FOL. 2v: Vermutlich erste vier Zeilen eines Gedichtes; A: Bugu n [legere non 
potest]; Ende R: -du . 

FOLS. 3r–4r: Gedicht od. Ritualtext; A: Allah Allah nuru hu danın Muhammed 
Mustafanın sakiyi Kevser; Ende R: Yu zu  suyu hu rmetine. 

FOLS. 5r–6v: Kurzer Text daru ber, wie Fatıma die Rolle Muhammeds als 
Fu rsprecher annahm; mo glicherweise Ritualtext; A: Bacılar sizi buraya 
çag ırmada maksat şu ku r; E: U stu nu ze şefi oldu siz de onu salavatı şefini 
bilmeniz lazım. 

FOL. 5v: Schreibproben; darunter Unterschriften des Mehmet Abbas Ö g u tcu ; 
1) „Abbas“; 2) „AÖ g u tcu “; 3) dreimal Familienname, „Ö g u tcu “. ⦁ Schreibproben; 
A–E: Sen […] Bu gu n ben bir gu zel go rdu m melek. 

FOL. 7r: Ritualtext; vermutl. zur Segnung der als Lokma bezeichneten Gabe an 
Gott in Form einer Speise; A: Allah Allah nuru hu da; E: Lokmanı şah divanı gayet 
eyle gerçeg e hu . 

FOL. 8v: Titel bzw. Label der Textsammlung; A–E: Mejbaya. ⦁ Vermerk u ber 
Geburtsdatum der Tochter des Mehmet Abbas Ö g u tcu ; A–E: Cennetin dog um 
tarihi 23 Temmuz 1955. 

FOLS. 9r–21r: Ritualanweisung Teil 1; Ritualbeginn bis Talip Görme (fu r Talip 
Görme und Abdal Musa); A: Bismillahirrahmanirrahim. Cem evine varınca 
evvela yapılacak vazifeler; E: Andan sonra tarihleri temiz yunnakları pak Ali 
yunnag ı ola deyip kaldıra talipler gediklerine otura; mit folgenden Ritualtexten: 

FOL. 9r: Ritualbeginn; Gebet des Dede oder Talip beim Erreichen des Cemevi; 
A: Bismi şah benim bu lbu l; E: Ber cemali zatı pak alı abaya salavat; 5 P. 
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FOLS. 9r–10r: Ritualbeginn; Gebet des Pir (Dede) oder Talip beim 
Hereinkommen ins Cemevi; A: Bismi şah Allah Allah cemalindir; E: Hasan 
Hu seyin Muhammed Aliyi bilen dara salavat; 5 P. 

FOL. 10r: Gebet des Dede an das Post; A: Azamtu ilayka; E: Kala n-nebiyu  ala 
l-islam; 7 P. 

FOLS. 11r–12r: Delil; FOLS. 11r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Dede; D: Sefı̄l ʿ Alı̄; 
A: Gu nu n vakti yoktu; Ende R: Ökundu; 5/4; 3 P. FOL. 12r: A: Nişan verdim sana; 
E: Aliyi bilen dara salavat; 5 P. 

FOLS. 12r–16v: Kurban; FOLS. 12r–13r Gedicht (Düvaz İmam) an das Öpfertier; 
D: Vı̄rānı̄; A: Gel ha mu min gel ha ikrar Alidir; Ende R: Alidir; 4/4; 2 P. FOL. 13r–v: 
Gebet (Tekbir) an das Öpfertier; A: Bismi şah Allah Allah kurbanı Halil; E: Desturu 
pir Allah eyvallah; 4 P. FOLS. 13v–14v: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir an das 
Öpfertier; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Kurbanlık koyundur meydana gelen; Ende R: Diye; 
10/4; 4 P. FOL. 15r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir an das Öpfertier; D: Ḳul 
Himmet; A: Ali meydanına gelen kuzular; R: Hasanınan Hu seyinin aşkına; 6/4; 
1 P. FOLS. 15v–16r: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir an das Öpfertier; D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Hata ettim hu daya indi bu kurban; Ende R: I ndi bu kurban; 6/4; 2 P. 
FOL. 16v: (nach Zubereiten des Mahls); A: Bismi şah Allah Allah şehitten 
rahmetullah; E: Yezide lanetullah gerçeg in demine hu ; 2 P. 

FOLS. 17r–21r: Talip Görme; FOL. 17r: Gebet des Pir (Dede); A: Durdug un 
dardan; E: Hayır hasenat bulasın gerçeg e hu ; 4 P (s. Ṭurdıġın  … in Register A). ⦁  
Gebet des Pir (Dede); A–E: Tecella tevella hakka erişe gerçeg e hu ; 4 P. ⦁ Gedicht 
(Düvaz İmam) des Pir (Dede); A–E: Alim Hasan Hu seyin Zeynel Bakır Cafer 
Kazım Musa Rızadır ahım Taki Naki Askeri Mehdiye şu ku r I brahim destinin 
dermanı Haydar; 1 P. FOL. 17v: Unterweisung (Telkin) des Pir (Dede) mit 
formelhafter Frage an den Talip; A: Aşk ola sofu aşk ola geldig in hak kapısı; E: 
Neye geldin der erenler sana; 6 P. FOLS. 17v–18r: formelhafte Antwort des Talip; 
A: Eyvallah hak go rdu m hak meydanına geldim; E: Pir huzurunda dile gelip 
so ylesinler; 6 P. FOL. 18r–v: Unterweisung des Dede oder Rehber; A: Bu canlar siz 
erenler de; E: Evvela kapı rehber kapısı hak mı; 5 P. FOLS. 18v–19v: 
Unterweisung (Nasihat) des Pir (Dede) u ber Bedeutung des Rehber; A: Rehber 
kapısı bin bir kapıdır; E: Ya talipler 40 makamın onu rehber kapısındadır; 4 P; 
siehe auch Nr. 17 (Sammlung Bicir), fol. 20r–v. FOL. 20r–v: Gedicht (Düvaz İmam) 
des Pir (Dede); D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hata ettim hu daya indi bu erkan; Ende R: I ndi 
bu erkan; 5/4; 3 P. FOL. 21r: vor Erkan Çalma; Gebet des Pir (Dede); A: Hal 
erenler halidir; E: Şah rızasına desturu şah; 3 P. ⦁ Erkan Çalma; Gebet des Pir 
(Dede); A–E: Allah Muhammed ya Ali; 5 P. ⦁ nach Erkan Çalma; Gebet des Pir 
(Dede); A–E: Tarihleri temiz yunnakları pak Ali yunnag ı ola; 4 P. 

FOL. 22r: Liste bzw. Inhaltsverzeichnis; zwo lf Posten; T: 12 Hizmetler; A: 1 
Carı calınır; E: 12: Saka suyu. 

FOLS. 22v–42r: Ritualanweisung Teil 2; Carı bis Gebet des Pir fu r die 
Hizmetler (fu r Talip Görme und Abdal Musa); A: 1inci hizmet: carı: yani go zcu  
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der ki; E: Andan sonra pir dua eder tekrar olarak hizmet sahiplerinin ismini 
so yleyerek hizmetlerine dua eder [Text bricht ab]; die Anweisung ist in folgende 
Texteinheiten unterteilt: 

FOL. 22v: Carı; T: 1inci hizmet carı; mit folgenden Ritualtexten: Formel des 
Gözcü; A–E: Hu  erenler hizmete bakılacak; 1 P. ⦁ Gebet des Dede; A: Hayır hizme-
tin kabul ola; E: Seyyidi Ferraşın himmeti kerameti hazır ve nazır ola gerçeg e hu ; 
1 P. 

FOL. 22v: Süpürge; T: 2nci hizmet: su pu rge; mit folgendem Gebet: Gebet des 
Dede; A: Hayır hizmetin kabul ola; E: Hazreti Kanberin himmeti kerameti hazır 
ve nazır ola gerçeg e hu ; 1 P. 

FOL. 23r: İbrik; T: 3u ncu  hizmet: ibrik duası budur; mit folgenden 
Ritualtexten: Gebet an das İbrik; A: Manayı marifet; E: Es-Seyyidi Sultan Turabi 
Babanın demine hu ; 5 P. ⦁ Gebet des Pir (Dede); A: Allah Allah hayır hizmetin; E: 
Hazreti Selamın himmeti kerameti hazır ve nazır ola gerçeg e hu ; 1 P. 

FOLS. 23r–25v: Delil; T: 4u ncu  hizmet: delil tekbiri; mit folgenden 
Ritualtexten: FOLS. 23r–24v: Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); A: I lahi Mus-
tafanın hu rmeti için; 8/4; Ende R: Ḥaḳḳ içu n; 8/4; 4 P. FOL. 25r–v: Gebet an das 
Delil; T: Delil duası; bestehend aus einer Kombination von drei Gebeten: Ge-
bet 1; A: Allah Allah çun çerag  uyandırdık; E: Pirimiz Hu nkar Hacı Bektaş Velinin 
aşkına; 8 P. ⦁ Gebet 2; A: Kanberiyim kanber oldum; E: Aliye bende olanlar versin 
salavat; 4 P. ⦁ Gebet 3; A: Allah Allah delil ruşen; E: Dar çeken didar go re gerçeg e 
hu ; 7 P. 

FOL. 26r–v: Fatıma Darı; T: 5inci Hizmet: Fatıma Darı; mit folgenden 
Ritualtexten: FOL. 26r: Gebet des Gözcü; A: Hu  analar bacılar; E: Aşıg a nişan mu -
mine burhan. FOL. 26r–v: Gebet des Pir (Dede); A: Allah Allah geldig iniz dardan; 
E: Şefaati ile mazhar ede gerçeg e hu . FOL. 26v: Gebet der weiblichen Ritualteil-
nehmer; T: Salavatname; A: Allahu mme salla ala salavatillah; E: Zeynep binti 
nebi Ali Allah Muhammed; 3 P (s. Allāhumma ṣallā … in Register A). 

FOLS. 27r–31v: Cem Birleme; T: 6ncı hizmet: cem birleme; mit folgenden 
Ritualtexten: FOL. 27r: Gebet des Gözcü; A: Hu  erenler nerede kaldık; E: Medet 
mu ru vvet diyek; 1 P. FOL. 27r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); D: Vı̄rānı̄; 
A: Hakikat cismine bil cana canan; E: Muhammed Bakırı sultanı merdan; 5/4; 
2 P. FOL. 28r–v: Gebet (Nadi Aliyyen Duası) des Pir (Dede); A: Nadi Aliyyen maz-
hara l-acayip; E: Ön iki imam diyelim bir Allah Allah; 3 P. FOL. 29r–v: Gedicht 
(Düvaz İmam) des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hak Muhammed Ali geldi dilime; R: 
Kalma gu nahıma mu ru vvet ya Ali; 7/4; 4 P. FOL. 30r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des 
Zakir; A: Allah medet ya Muhammed ya Ali; R: Bizi dergahından cida du şu rme; 
5/4; 2 P. FOL. 31r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Pervaneyi 
aşk oduna du şu ren; R: Mu ru vvet şahı merdan sana sıg ındım; 7/4; 4 P. 

FOLS. 32r–35r: Miraçlama; T: 7nci hizmet: geldi Cebrail; Gedicht; D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Geldi Cebrail çag ırdı Hak Muhammed Mustafa; R: nicht vorhanden; 
19/4; 3 P. 
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FOL. 33r–35v: Unterschriften des Mehmet Abbas Ö g u tcu : FOL. 33r: im oberen 
Seitenrand „MEMET“. FOL. 34v: im unteren Seitenrand, „MEMET Ö G U TÇU “. 
FOL. 35v: im oberen Seitenrand, „MEMET“. 

FOL. 35v: Rechnung. 
 

FORTFÜHRUNG DER RITUALWEISUNG (siehe fols. 22v–35r): 
FOL. 36r–v: Tevhit mit Semah; T: 8inci hizmet: şah illallah; Gedicht; D: Şāh 

Ḫaṭāʾı̄; A: Erenler Sultan Balımın; Ende R: Yoldur bu; 5/4; 2 P. 
FOL. 37r–v: Tevhit mit Semah; T: 9uncu hizmet: tevhit; Gedicht; D: vermutl. 

Yemı̄nı̄; A: Nebiler serveri çu nku ; Ende R: Geldi; 7/4; 1 P. 
FOL. 38r–v: Ritualtext; Tevhit mit Semah; T: 10uncu Hizmet; Gedicht; D: Şāh 

Ḫaṭāʾı̄; A: Diz ço kelim zikredelim; R: Anınca illallahı; 5/4; 1 P. 
FOLS. 39r–40r: zwei Ritualtexte; T: 11inci Hizmet: FOL. 39r–v: Tevhit mit Se-

mah; Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  arzumanım Kerbela; Ende R: Hasan 
Hu seyin aşkına; 6/4; 3 P. FOL. 40r: Gedenken an Kerbela; Gedicht; A: Çekelim 
aşkın yayın; E: Ver Muhammed Mustafaya salavat; 2 P. 

FOL. 40v: Schreibprobe oder nicht fortgefu hrter Text; Anfangszeile eines 
Gedichtes (s. MB, fol. 102v); A–E: Beni bu sevdaya du şu ren sensin. ⦁ Unterschrift 
des Mehmet Abbas Ö g u tcu : „Ö g u tcu “. 
 

FORTFÜHRUNG DER RITUALANWEISUNG (siehe fols. 36r–40r): 
FOLS. 41r–42r: Gedenken an Kerbela; T: 12nci hizmet: saka Hu seyin: FOL. 

41r–v: Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Dinlen nefesimi mevali canlar; R: Önun için 
okurum nalet Yezide; 7/4; 3 P. FOL. 42r: Gebet; A: Kerbelaya du ştu  kanlar can 
verenler aşkına; E: Kıl şefaat ya Hu seyin çıg rışana; 3 P. 

FOL. 42r: Gebet des Pir fu r die Hizmetler; A: Andan sonra pir dua eder; E: 
Hizmetlerine dua eder [Text bricht ab]. 

FOL. 42v: Schreibprobe oder nicht fortgefu hrter Text; A–E: Ya ilahi kıl inayet 
sırrı […] aşkına. 

FOL. 43r: Datumsangabe: 3: III. 1955. 
FOL. 43r–v: Gedicht; D: Sefı̄l ʿAlı̄; A: Buna bari inan derler; Ende R: Gelsin bu 

meydana; 7/4. 
FOL. 43v: Unterschrift des Mehmet Abbas Ö g u tcu : „Memet Ö g u tcu “. 
FOLS. 44v–52r: folgende Gedichte; FOLS. 44v–45r: D: Ṣıdḳı̄; A: Kadem basıp bu 

diyara; Ende R: Geldin; 5/4. FOLS. 51v–52r: A: Yemen ellerinde birden Yezidi; 
Ende R: Ali; 5/4. 

FOL. 52r: Unterschrift des Mehmet Abbas Ö g u tcu : „Memet Ö g u tcu “. 
FOLS. 52v–53v: Gedicht; D: Su leymān; A: Şah I brahim Veli derler pirine; Ende 

R: Ya Ali; 13/4. 
FOL. 57v: Auflistung mit Addition der gelisteten Zahlen; vier Posten; A: 

Ahmet 100; E: Y 52; Kontext unklar. ⦁ Rechnungen. 
FOL. 59r: Schreibprobe oder nicht fortgefu hrter Text; Anfangszeilen eines 

Gedichtes; A–E: Evliyalar menzilidir yolların Bag dat senin. 
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FOLS. 60v–69v: folgende Gedichte; FOLS. 60v–61r: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Hak 
için kendini kurban eyleyen; Ende R: I mam Hu seyin; 5/4. FOLS. 61v–63r: D: Şı̄rı̄; 
A: Cihan var olmadan ketmi Ademde; Ende R: Ben; 11/4. FOL. 63r–v: D: Sefı̄l; A: 
Du n gece u çlerin cemine vardım; Ende R: -allah; 3/4. FOLS. 63v–64v: D: Seyyit 
Hasan; A: Hayli demdir intizarın oldug um; Ende R: Sen sefa geldin; 6/4. FOL.  
65r–v: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Go nu l havalandı rıza ile; R: Beni I mam Hu seyine 
go nderin; 4/4; 2 P. FOLS. 65v–66r: Sefı̄l Ṣādıḳ; A: Mu min kulların yaşın yaşın 
ag lıyor; R: Ah senin dertlerin I mam Hu seyin; 2/4; 2 P (s. Mu minlerin yaşın 
yaşın … in Register B). FOL. 66r–v: A: Kaktı deli go nu l seyran eyledi; Ende R: 
Eg lene; 4/4. FOL. 67r: D: Sefı̄l Ṣādıḳ; A: Yerde insan go kte melek yok iken; Ende 
R: Haydar; 2/4; 2 P. FOL. 68r: A: Tu rbenin u stu ne nakış eylemiş; R: Gu l yu zu n 
sevdig in I mam Hu seyin, 1/4. FOL. 69r–v: D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Ali gelir diye karşı 
giderler; R: Alinin Du ldu lu nu  ben de go reyim; 4/4. 
 

BEGINNEND VOM ANDEREM HEFTENDE: 
FOL. 109v: Kurze Notiz; A–E: Defterine go re çıkarılıp gerçim için ko yden 

ayrılmak u zere ko yu mu z halkından oldug una dair. 
FOL. 109r: Schreibprobe; A–E: Ya Ali sende medet korkusu senden medet. ⦁ 

Vier Unterschriften des Mehmet Abbas Ö g u tcu ; nur der Familienname, „Ö g u tcu “. 
FOLS. 109r–104v: folgende Gedichte; FOLS. 109r–108r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 

Mu nezzeh bilmişim fazlı hu dayı; Ende R: -ayı; 8/4; 2 P. FOLS. 107v–106r: D: 
Vı̄rānı̄; A: Biz Urum Abdalıyız; Ende R: Dem be dem didarımız Kızıl Deli; 1 P 
(siehe Biz Rūm Abdāllarıyız serdārımız Ḳızıl Deli in Register 3). FOLS. 105v–
104v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Gelin ihlas ile bir matem tutalım; R: I mam Hu seyinin 
gu nleri geldi; 9/4. (fol. 104v: Vermerk; Name einer ma nnl. Person; mo glicher-
weise Person, von welcher das darunter folgende Gedicht erlernt od. fu r das 
Heft notiert wurde; A–E: Mezirmeli Faraza Ḥu su k). FOL. 104v: D: Vı̄rānı̄; A: Sen 
ezelden I mam Kazım og lusun; R: Yetiş imdadıma sen yu zu  benli; 4/4; 1 P. 
FOL. 103v–r: D: Esı̄rı̄; A: Deli go nu l çok açılıp şad olma; Ende R: Baksana; 6/4; 1 P. 
(fol. 104r: Korrekturvermerk fu r letzte Zeile von fol. 103v; A–E: Fatima ag lıyor 
ne murat diye ⦁ fol. 103r: Vermerk; Name einer ma nnl. Person (mit Ablativ-
endung); mo glicherweise Person, von welcher das vorausgehende Gedicht er-
lernt od. fu r das Heft notiert wurde; A–E: Mırog ludan Abdullahın og lu Haceli). 
FOL. 102v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Beni bu sevdaya du şu ren sensin; Ende R: sana 
sıg ındım; 5/4. FOL. 101v: Gedicht; D: Nesı̄mı̄; A: Dil binayı kibriyadır; R: Yıkma 
go nu l kimsenin; 3/4. (Vermerk im perso-arabischen Alphabet: Name einer 
ma nnl. Person; mo glicherweise Person, von welcher das vorausgehende 
Gedicht erlernt od. fu r das Heft notiert wurde; A–E: Yādigār Mezı̄rmeli Ḳılıç ʿAlı̄ 
oġlı; gefolgt von stark stilisierter Unterschrift: [legi non potest] ʿAlı̄; vgl. MB, 
fol. 100v). FOL. 101v–r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄ (?); A: Aşık ne sorarsın ceddimi benim; Ende 
R: -ıg ım; 5/4. (fol. 100v: Vermerk; Name einer ma nnl. Person; mo glicherweise 
Person, von welcher das vorausgehende Gedicht erlernt od. fu r das Heft notiert 
wurde; A–E: Yadigar Mezirmeli Kılıç Alinin og lu Mustafa Kocaman; gefolgt von 
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stark stilisierter Unterschrift mit arabischen Buchstaben: [legi non potest] ʿAlı̄; 
vgl. MB, fol. 101v). 

FOL. 99v (durchgestrichen): Anfangszeile eines Gedichtes; A–E: Benim pirim 
şahı merdan Alidir. ⦁ Erste Strophe eines Gedichtes; A: Du n gece du n gece 
seyrim içinde seyrim ag lar ag lar; Ende R: Ag lar; 1 P. 

FOLS. 98v–94v: folgende Gedichte; FOL. 98v: A: Kurretu  l-aynı habibi 
kibriyasın; Ende R: Ya Hu seyin; 5/2. FOL. 97v: A: Seher vakti Şah I smail elaman; 
Ende R: Gel yetiş; 4/4; 1 P. FOL. 96v–r: A: Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş; Ende R: -iz 
biz; 5/4; 1 P. (fol. 95v: Vermerk eines Namen; A–E: Yusuf Ag anın og lu [legi non 
potest].) FOLS. 95v–94v: A: Etme bu cevri cefayı; Ende R: -e/a gel; 5/8. (fol. 94v: 
Vermerk; Name einer ma nnl. Person; mo glicherweise Person, von welcher das 
vorausgehende Gedicht erlernt od. fu r das Heft notiert wurde; A–E: Mezirmeli 
Kılıç Ali og lu Mustafa Kocaman.) 

FOL. 94v: Unterschrift des Mehmet Abbas Ö g u tcu ; „Memet Ö g u tcu “. ⦁ Schreib-
probe od. nicht fortgefu hrter Text eines Gedichtes; A–E: Ali dost Ali dost hep 
erenler giydi post sen alemler umudusun Hacı Bektaş Veli dost (s. MB, fol. 94r). 

FOL. 94r: Schreibprobe od. nicht fortgefu hrter Text eines Gedichtes; A–E: Ali 
dost Ali dost hep erenler giydi post (s. MB, fol. 94v). ⦁ Auflistung von Gegen-
sta nden mit Betra gen in Lira; fu nf Posten; A: Yayık 16 [lira]; E: [legi non potest] 
90000 [lira?]. 

FOL. 93v–r: folgende Gedichte, Anfangszeilen von Gedichten und kurze 
Vermerke; FOL. 93v–r: D: Veysel; A: Ben gidersem sazım sen kal du nyada; Ende 
R: -tma/ tme; 5/4. (fol. 93r: Vermerk; Name einer ma nnl. Person mit 
Herkunftsort; A–E: Çavuş ko yu nden Hakverdi Gu lbaş.) FOL. 92v–r: D: Dervış̄ 
Muḥammed; A: Dolana dolana bir şara vardım; Ende R: Aldım dellal elinden; 
5/4: 1 P. FOL. 91v: Anfangszeilen eines Gedichtes, nicht fortgefu hrt; A: Hatalar 
etmişim noksandır işim; R: To vbe gu nahıma estag furullah; 3 P. FOL. 91r: 
Schreibprobe od. nicht fortgefu hrter Text eines Gedichtes; A: Yu zu  to vbe gu zel 
adına ne ermiş; E: Kırpıklar becere al kana derya. FOL. 90v: A: Şan elinde bir 
gu zele ug radın; Ende R: -a/e benzer; 4/4. (fol. 90r: Ein Wort; nicht lesbar.) 
FOL. 89v: A: Ey mevali ezdi matem; Ende R: -min; 1 P. FOL. 88v–r: D: ʿĀşıḳı̄; A: 
Go nu l ag lar isen başına ag la; Ende R: Bag lar bulunmaz; 5/4; 1 P. FOL. 87v: Eine 
Strophe eines Gedichtes; A: Sofu dil olursun irfan içinde; R: Gel bunun manasın 
ver bana sofu. FOL. 86v: D: Nesı̄mı̄; A: Geldi ol mahı Muharrem; Ende R: Ag lar 
bugu n; 5/4. FOL. 85v–r: D: Ṣādıḳ; A: Hamdu lillah erdi hakkın ihsanı; Ende R: Etti 
bizi; 5/4; 1 P. (fol. 85r: Schreibprobe; A–E: Bunu bo yle eyleyen gu zel … etti.) 
FOL. 84v: D: Ḫalı̄lı̄; A: Dilimdedir kulhuvallahi ahat; Ende R: Bizimdir; 4/4; 1 P. 
FOL. 83v: A: Aman ne fark şeye iman eyledik; Ende R: -cesine; 3/4. FOL. 82v–r: A: 
Elime yarını bilmeyen talip; Ende R: Bana ne; 5/4. FOL. 81v–r: D: Nesı̄mı̄; A: Ben 
bugu n pirimi go rdu m; Ende R: Gu ldu r gu l; 5/4. FOL. 80v–r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Varıp 
bir gerçeg e hizmet edersen; Ende R: Seni; 5/4; 1 P. FOL. 79v–r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Do rt duvar arası olsa mekanım; Ende R: Bana neyler; 5/4; 1 P. FOL. 78v: D: Sefı̄l 
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Ṣādıḳ; A: Mu min kulların yaşın yaşın ag lıyor; R: Ah senin dertlerin I mam 
Hu seyin; 5/4; 2 P. FOL. 78r: Erste Zeile eines Gedichtes; A: Bu kadar cevretme 
aziz sultanım; Ende R: Bazı bazı. FOL. 77v–r: D: Sefı̄l Ṣādıḳ; A: Yerde insan go kte 
melek yok iken; Ende R: Haydar; 5/4; 2 P. FOLS. 76v–75v: D: Bektaşı̄; A: Ey 
gerçekler beni sual eylersen; Ende R: Gelirem; 7/4; 1 P. FOL. 75r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; 
A: Eg ildim secde kıldım şaha karşı; Ende R: –a karşı; 3/4. FOLS. 74v–73r: D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Allahım hu dadır Muhammed Mustafanın; R: Bu gu n bin kan ettim 
mu ru vvet erenler; 10/4; 1 P. FOLS. 72v–71v: D: Noḳṣānı̄; Beginn A: Nazar kıl 
haşmi ibretten; Ende R: So yler; 10/4; 2 P. 

FOL. 71r: Ein Wort; nicht lesbar. 
FOL. 70v–r: Ritualtext; Delil; T: Delil Tekbiri; bestehend aus einer Kombination 

von folgenden zwei Gebeten: Gebet 1; A: Allah Allah çu n çerag ı uyandırdık; E: 
Haşredek yansın yakılsın billahının aşkına; 8 P. ⦁ Gebet 2; A: Kamberiyim 
kamber oldum; E: Go ru nensin enbiyalar go zu ne; 4 P (s. Ḳanberı̄yim ḳanber 
oldım in Register A). 

Mejmaya (MM) 
Sammelhandschrift (siehe Abb. 21 u. 22, S. 418 f.). Vermutlich maschinell herge-
stelltes Notizbu chlein. Einband aus fester Pappe, mit braunem Textil verkleidet, 
daru ber in Zeitungspapier eingeschlagen und mit farbigem Textil (bunte Blu-
men auf blauem Grund) bespannt. Innen (vorne und hinten) Umschlagseite aus 
graumarmoriertem Karton; auf Umschlagseite hinten Etikette mit „sene 1953 
yazan Hasan o g u tçu “; gleiche Etikette mit „yazan Hasan o g u tçu “ in Buchdeckel 
innen vorne. Gebunden an La ngsseite. Ru ckstichheftung der einzelnen Lagen 
mit braunem Faden. Du nnes Papier mit vorgedruckten grauen Karos. Mind. 5 
Lagen. 110 Folia (davon unbeschrieben fols. 2v–6r, 9v, 10v, 12v, 19v, 42r–43v, 53v, 
83r, 85v–87r, 98v u. 109r) + 1 loses, aus der Kladde stammendes Blatt (verso un-
beschrieben). Vermutl. fehlt mind. ein Bifolio zw. fols. 13 u. 14 (Textverlust). 
10,7 × 16,3 cm (fol. 52 zur Ha lfte u. fol. 59 fast komplett herausgerissen). Kein ein-
heitlicher Satzspiegel. Zeilenlauf vertikal zu Buchru cken bis auf einige Ausnah-
men (parallel zu Buchru cken fols. 35r, 88v–92v u. 94r–95v). Paginierung beginnt 
mit 2 auf fol. 8r; nicht alle Seitenzahlen vorhanden und mitunter falsch numme-
riert; (2–3/8r–v, 6/9r, 8/10r, 10/11r, 11/12r, 13/13r, 14/13v, 17/14r–21/16r, 
25/18r, 27/19r, 29/20r–31/21v, 36/23r u. 37+38/24r); ab fol. 24r beginnt eine 
(die vorherige Nummerierung der Seiten fortsetzende) inkonsistente Foliie-
rung (38/24r–44/29r, 45/32r–50/37r, 51/40r u. 53/41r); Seiten- und Blattzahlen 
meist mit anderem Schreibmaterial als Text. Begrenzung von z. B. Textblock, 
Textteilen oder Kopfzeile durch Linien, die mit blauem und rotem Buntstift ge-
zogen sind (fols. 7r–8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r–19r, 20r–29r, 31v–36r, 37r, 38r–39r u. 
40r–41r). Mit rotem Buntstift hinterlegt: einige Großbuchstaben (nicht immer 
Initialen) (fols. 13r–14r, 24v–25r, 26v–27r, 28r–31r u. 32r), das Wort „Son“ am Ende 
einiger Texteinheiten (fols. 24v, 26v, 27v u. 28v) und der Ausdruck Bismi şah Allah 
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Allah (fol. 11r). Eingeklebte Streifen aus Papier mit vorgedruckten Linien und 
beschrieben mit Text auf fols. 29r–31r. 

Tu rkisch in Lateinschrift. Drei unterschiedliche Varianten; Variante A ist 
kontrolliert, aber bemu ht realisiert, Buchstaben sind nicht verbunden, a hnelt 
Druckschrift, aber einige Buchstaben besitzen Schweife oder Schlingen (insbe-
sondere die Majuskeln am Zeilenanfang) und La ngen sind leicht rechts geneigt 
(fols. 1r–2r, 6v–11r, 12r–41v, 44r–85r, 87v, 103v–104r u. loses Blatt recto); Variante 
B a hnelt Variante A sehr, wirkt auch bemu ht, aber besitzt viele verbundene 
Buchstaben und ist teilweise sehr kursiv, Variante B taucht immer fu r ein paar 
wenige Zeilen innerhalb von Variante A auf (fols. 6v, 31v u. 35r); Variante C wirkt 
schnell und locker realisiert, die Buchstaben sind meist unverbunden, haben 
aber teilweise Schweife oder Schlingen wie bei Schreibschrift (fols. 11v, 34v, 35r, 
88r–99v, 100r–103r, 104v–108v u. 109v–110v). Schwarze Tinte (fols. 1r–2r, 6v, 7r, 
9r, 25r–v, 29r–31v, 41v, 44r–85r, 87v, 109v u. loses Blatt recto), dunkelblaue Tinte 
(fols. 7v–9r, 10r–11r, 12r, 13r–19r, 20r–24v, 26r–29r u. 32r–41r), blauer Kugel-
schreiber (fols. 6v, 11v, 35r, 88v u. 106v–108v), schwarzer Kugelschreiber 
(fols. 100r–104r, 108v u. 109v–110v), dunkelgrauvioletter Buntstift (fols. 88r–99v, 
106v, 108v u. 109v), Bleistift (fols. 104v–106r), rote Tinte (fol. 7r). Schreiber: Ha-
san Gazi Ö g u tcu ; Unterschrift von Hasan Gazi Ö g u tcu  mit dem ersten Vornamen 
und dem Familiennamen (auf der Etikette im Buchdeckel innen, auf der Etikette 
auf hinteren Umschlagseite außen, auf der hinterer Umschlagseite außen u. 
fols. 109v u. 110v), mit der Initiale des ersten Vornamens und dem ausgeschrie-
benen Familiennamen (fol. 2r) und mit der Anrede Bey zwischen dem Vornamen 
und Familiennamen (fol. 34v). Öhne Örtsangabe (vermutl. Bicir). Datumsanga-
ben: 1953 (Etikette, Umschlagseite hinten außen), 03.11.1985 (fol. 34v), 
12.07.1972 (fol. 35r), 07.03.1978 (fol. 35r) u. 19.04.1990 (fol. 11v). 

Nicht alle Texteinheiten mit Titel. Auf fol. 7r Titel bzw. Label der 
Textsammlung: „Mejmaya“. Fols. 20r–41v: „12 Hızmetler“ (mit Unteru berschrif-
ten, wie im Folgenden vermerkt ist). Keine direkten Angaben zur Autorenschaft; 
die Namen der Dichter sind Teil der Gedichte (u berlieferungsbedingte Unter-
schiede sind mo glich). Folgende Texteinheiten sind enthalten: 

ETIKETTE, in vorderem Buchdeckel innen: A–E: Yazan Hasan Ö g u tcu . 
FOL. 1r: Schreibprobe od. Notiz; A–E: Kardeşim bey Halil Kargın. 
FOL. 1v: Rechnung; Addition mit sechs Summanden; geho rt zu Liste auf 

fol. 2r. ⦁ Vermerk eines Namen; vermutl. Korrektur des Auflistung auf fol. 2r; A–
E: Hasan og lu. 

FOL. 2r: Auflistung von Personennamen, Geldbetra gen in Lira und teilweise 
Mengenangaben von Getreide; sechs Posten; A: Abinde 10 [lira]; E: Mehmet 
Ö g u tçu  1 kırat arpa 3 lira 1 kırat bug day 5 lira. ⦁ Vermerk des ersten Vornamen 
des Hasan Gazi Ö g u tcu  und darunter Unterschrift: „Hasan / HÖ g u tçu “. 

FOL. 6v: Inhaltsverzeichnis; vier Eintra ge; T: I çindekiler; A: 4 Gu nu n vakti 
yoktur saati G.; E: 8 Gel ha mu min gel ha ikrar Alidir. 
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FOL. 7r: Titel bzw. Label der Textsammlung; A–E: Mejmaya. 
FOLS. 7v–19r: Ritualanweisung Teil 1; Ritualbeginn bis Talip Görme (fu r 

Talip Görme und Abdal Musa); A: Bismillahirrahmanirrahim. Cem evine varınca 
evvela yapılacak vazifeler; E: Tarihleri temiz yunnakları pak Ali yunnag ı ola 
deyip kaldıra talipler gediklerine otura; mit folgenden Ritualtexten: 

FOL. 7v: Ritualbeginn; Gebet des Dede oder Talip beim Erreichen des Cemevi; 
A: Bismi şah benim bu lbu l; E: Ber cemali zatı pak alı abaya salavat; 5 P. 

FOLS. 7v–8r: Ritualbeginn; Gebet des Pir (Dede) oder Talip beim Betreten des 
Cemevi; A: Bismi şah Allah Allah cemalindir; E: Hasan Hu seyin Muhammed Aliyi 
bilen dara salavat; 5 P. 

FOL. 8r: Ritualbeginn; Gebet des Dede an das Post; A: Azamtu ilayka; E: Kala 
n-nebiyu  ala l-islam; 7 P. 

FOL. 9r: Ritualtext; Delil; A: Nişan verdim sana; E: Aliyi bilen dara salavat; 5 P. 
FOLS. 10r–11r: Kurban; FOL. 10r: Gedicht (Düvaz İmam) an das Öpfertier; D: 

Vı̄rānı̄; A: Gel ha mu min gel ha ikrar Alidir; Ende R: Alidir; 4/4; 2 P. FOL. 11r: 
Gebet (Tekbir) an das Öpfertier; A: Bismi şah Allah Allah fermanı celil; E: 
Desturu pir Allah eyvallah; 4 P. 

FOL. 11v: Vermerk des Todesdatum von Temir Kargın; A–E: Merhum Temir 
Dedenin o lu m tarihi 19-Nisan-1990 ruhuna Fatiha. 
 

FORTFÜHRUNG DER RITUALWEISUNG (fols. 7v–11r): 
FOLS. 12r–14v: Kurban; FOLS. 12r–13v: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir an 

das Öpfertier; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Kurbanlık koyundur meydana gelen; Ende R: 
Diye; 10/4; 4 P. FOL. 14r: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir an das Öpfertier; nur 
die letzten zwei Strophen (vermutl. fehlende Bifolia davor); D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Hasan aşkına geldi meydana; Ende R: I ndi bu kurban; 6/4; 2 P (siehe Ḫaṭāʾ etdim 
ḫu dāya indi bu ḳurbān in Register 3). FOL. 14v: Ritualtext; Kurban (nach 
Zubereiten des Mahls); A: Bismi şah Allah Allah şehitten rahmetullah; E: Yezide 
lanetullah gerçeg in demine hu ; 2 P. 

FOLS. 14v–19r: Talip Görme; FOL. 14v: Gebet des Pir (Dede); A: Durdug un 
dardan; E: Hayır hasenat bulasın gerçeg e hu ; 4 P (s. Ṭurdıġın  … in Register A). 
FOL. 15r: Gebet des Pir (Dede); A–E: Tecella tevella hakka erişe gerçeg e hu ; 4 P. ⦁ 
Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); A–E: Alim Hasan Hu seyin Zeynel Bakır 
Cafer Kazım Musa Rızadır ahım Taki Naki Askeri Mehdiye şu ku r I brahim 
destinin dermanı Haydar; 1 P. FOL. 15r–v: Unterweisung (Telkin) des Pir (Dede) 
mit formelhafter Frage an den Talip; A: Aşk ola sofu aşk ola geldig in hak kapısı; 
E: Neye geldin der erenler sana; 6 P. FOL. 15v: formelhafte Antwort des Talip; A: 
Eyvallah hak go rdu m hak meydanına geldim; E: Pir huzurunda dile gelip 
so ylesinler; 6 P. FOLS. 15v–16r: Unterweisung des Dede oder Rehber; A: Bu canlar 
siz erenler de; E: Evvela kapı rehber kapısı hak mı; 5 P. FOLS. 16v–17r: Ritualtext; 
Talip Görme; Unterweisung (Nasihat) des Pir (Dede) u ber Bedeutung des 
Rehber; A: Rehber kapısı bin bir kapıdır; E: Ya talipler 40 makamın onu rehber 
kapısındadır; 4 P; s. auch Nr. 17 (Sammlung Bicir), fol. 20r–v. FOL. 17r: Auflistung 
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der zehn Makam des Rehber Kapısı; zehn Posten; A: 1inci makam Allahı bir 
bilmek; E: 10uncu makam pir divanında innallaha maa s-sabirin diye secde 
etmek; 1 P. FOL. 17v: Auflistung der zehn Makam des Musahip Kapısı; zehn 
Posten; A: 1inci makam ikrardır; E: 10uncu makam onu kef ile nun gerek cihanın 
varlıg ı kef ile nundandır; 1 P. FOL. 18r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); 
D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hata ettim hu daya indi bu erkan; Ende R: I ndi bu erkan; 5/4; 
3 P. FOL. 19r: vor Erkan Çalma; Gebet des Pir (Dede); A: Hal erenler halidir; E: Şah 
rızasına desturu şah; 3 P. ⦁ Erkan Çalma; Gebet des Pir (Dede); A–E: Allah 
Muhammed ya Ali; 5 P. ⦁ nach Erkan Çalma; Gebet des Pir (Dede); A–E: Tarihleri 
temiz yunnakları pak Ali yunnag ı ola; 4 P. 

FOL. 20r: Liste bzw. Inhaltsverzeichnis; zwo lf Posten; T: 12 Hizmetler; A: 1 
Carı calınır; E: 12 Saka suyu. 

FOLS. 20v–41v: Ritualanweisung Teil 2; Carı bis Sofra (fu r Talip Görme und 
Abdal Musa); A: 1inci hizmet carı: yani go zcu  der ki; E: Zakir şunu okuya [Text 
bricht ab]; die Anweisung ist in folgende Texteinheiten unterteilt: 

FOL. 20v: Carı; T: 1inci hizmet carı; mit folgenden Ritualtexten: Formel des 
Gözcü; A–E: Hu  erenler hizmete bakılacak; 1 P. ⦁ Gebet des Dede; A: Hayır hizme-
tin kabul ola; E: Seyyidi Ferraşın himmeti kerameti hazır ve nazır ola gerçeg e hu ; 
1 P. 

FOL. 20v: Süpürge; T: 2nci hizmet: su pu rge; mit folgendem Gebet: Gebet des 
Dede; A: Hayır hizmetin kabul ola; E: Hazreti Kanberin himmeti kerameti hazır 
ve nazır ola gerçeg e hu ; 1P. 

FOL. 21r: İbrik; T: 3u ncu  hizmet ibrik duası budur; mit folgenden Ritual-
texten: Gebet an das İbrik; A: Manayı marifet; E: Es-Seyyidi Sultan Turabi 
Babanın demine hu ; 5 P. ⦁ Gebet des Pir (Dede); A: Allah Allah hayır hizmetin; E: 
Hazreti Selmanın himmeti hazır ve nazır ola gerçeg e hu ; 1 P. 

FOLS. 21r–23v: Delil; T: 4u ncu  hizmet: delil tekbiri; mit folgenden Ritual-
texten: FOLS. 21v–22v: Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); A: I lahi Mustafanın 
hu rmeti için; 8/4; Ende R: Ḥaḳḳ içu n; 8/4; 4 P. FOL. 23r–v: Gebet an das Delil; T: 
Delil duası; bestehend aus einer Kombination von drei Gebeten: Gebet 1; A: Al-
lah Allah çun çerag  uyandırdık; E: Pirimiz Hu nkar Hacı Bektaş Velinin aşkına; 
8 P. ⦁ Gebet 2; A: Kanberiyim kanber oldum; E: Aliye bende olanlar versin sala-
vat; 4 P. ⦁ Gebet 3; A: Allah Allah delil ruşen; E: Dar çeken didar go re gerçeg e hu ; 7 P. 

FOL. 24r: nur U berschrift, entsprechende Texteinheit folgt nicht; Fatıma 
Darı; T: 5inci Hizmet: Fatıma Darı. 

FOLS. 24r–28v: Cem Birleme; T: 6ncı hizmet: cem birleme; mit folgenden 
Ritualtexten: FOL. 24r: Gebet des Gözcü; A: Hu  erenler nerede kaldık; E: Medet 
mu ru vvet diyek; 1 P. FOL. 24r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Pir (Dede); D: Vı̄rānı̄; 
A: Hakikat cismine bil cana canan; E: Muhammed Bakırı sultanı merdan; 5/4; 
2 P. FOL. 25r–v: Gebet (Nadi Aliyyen Duası) des Pir (Dede); A: Nadi Aliyyen maz-
hara l-acayip; E: Ön iki imam diyelim bir Allah Allah; 4 P. FOL. 26r–v: Gedicht 
(Düvaz İmam) des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hak Muhammed Ali geldi dilime; R: 
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Kalma gu nahıma mu ru vvet ya Ali; 7/4; 4 P. FOL. 27r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des 
Zakir; A: Allah medet ya Muhammed ya Ali; R: Bizi dergahından cida du şu rme; 
5/4; 2 P. FOL. 28r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Zakir; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Pervaneyi 
aşk oduna du şu ren; R: Mu ru vvet şahı merdan sana sıg ındım; 7/4; 4 P. 

FOLS. 29r–31v: Miraçlama; T: 7nci hizmet: geldi Cebrail; Gedicht; D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Geldi Cebrail çag ırdı Hak Muhammed Mustafa; R: nicht vorhanden; 
21/4; 3 P. 

FOL. 32r–v: Tevhit mit Semah; T: 8inci hizmet şah illallah; Gedicht; D: Şāh 
Ḫaṭāʾı̄; A: Erenler Sultan Balımın; Ende R: Yoldur bu; 5/4; 2 P. 

FOL. 33r–v: Tevhit mit Semah; T: 9uncu hizmet tevhit; Gedicht; D: vermutl. 
Yemı̄nı̄; A: Nebiler serveri çu nku ; Ende R: Geldi; 7/4; 1 P. 

FOL. 34r–v: Tevhit mit Semah; T: 10uncu Hizmet; Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: 
Diz ço kelim zikredelim; R: Anınca illallahı; 5/4; 1 P. 

FOL. 34v: Vermerk u ber Anschluss Bicirs an das Elektrizita tsnetz; A–E: 
Elektrig i ilk olarak yaktıg ımız tarih 3:Kasım 1985; darunter Unterschrift des 
Hasan Gazi Ö g u tcu : „Hasan beg  Ö g u tçu “. 

FOL. 35r: Vermerk; Geburtsdatum eines Sohnes des Hasan Gazi Ö g u tcu ; A–
E: Abbasın dog umu 12.7.[1]972. ⦁ Vermerk; Geburtsdatum eines Sohnes des 
Hasan Gazi Ö g u tcu ; A–E: Mehmet Mustafanın dog dug u gu n 7. Mart [1]978 
çarşamba gu nu  du nyaya geldi. 
 

FORTFÜHRUNG DER RITUALANWEISUNG (fols. 20v–34v): 
FOLS. 35r–36v: zwei Ritualtexte; T: 11inci Hizmet: FOL. 35r–v: Tevhit mit Se-

mah; Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Du nu  gu nu  arzumanım Kerbela; Ende R: Hasan 
Hu seyin aşkına; 6/4; 3 P. FOL. 36r–v: Gedenken an Kerbela; Gedicht; A: Çekelim 
aşkın yayın; E: Ver Muhammed Mustafaya salavat; 2 P. 

FOLS. 37r–38r: Gedenken an Kerbela; T: 12nci hizmet saka Hu seyin: zwei 
Ritualtexte; FOL. 37r–v: Gedicht; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Dinlen nefesimi mevali canlar; 
R: Önun için okurum nalet Yezide; 7/4; 3 P. FOL. 38r: Gebet; A: Kerbelaya du ştu  
kanlar can verenler aşkına; E: Kıl şefaat ya Hu seyin çıg rışana; 3 P. 

FOL. 38v: Gebet des Pir an die Hizmetler; A–E: Andan sonra pir dua eder 
tekrar olarak hizmet sahiplerinin ismini so yleyerek hizmetlerine dua eder. 

FOL. 39r: Gebet des Dede an die Hizmetler (Wiederholung der Ritual-
anweisung von fol. 38v mit leichten Abweichungen); A–E: Bundan sonra dede 
dua eder tekrar olarak hizmet sahiplerinin ismini so yleyerek hizmetlerine dua 
eder. 

FOLS. 39r–41r: Cemin Kilidi Açmak; die Anweisung entha lt folgende Ritual-
texte: FOL. 39r–v: Gedicht (Düvaz İmam) des Dede; D: Sefı̄l ʿAlı̄; A: Gu nu n vakti 
yoktu; Ende R: Ökundu; 5/4; 3 P. FOL. 40r–v: Gebet (Nadi Aliyyen Duası) des Dede; 
A: Nadi Aliyyen mazhara l-acayip; E: Ön iki imam diyelim bir Allah Allah; 4 P. 
FOL. 41r: Gedicht (Düvaz İmam) des Dede; D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Hak Muhammed Ali 
geldi dilime; R: Kalma gu nahıma mu ru vvet ya Ali; 7/4; 4 P. 
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FOL. 41v: Sofra zum Abschluss des Rituals; A: Nihayette go zcu  carı calar; E: 
Zakir şunu okuya [Text bricht ab]; die Anweisung entha lt folgendes Gebet: Gebet 
des Pir (Dede); A–E: Mu mine post ola Yezide hasm ola. 

FOLS. 44r–85r: Du rri Meknun/Du rr-i Meknūn; religio ser Text, in dem u. a. 
Şeyh Safi Glaubenssa tze ero rtert; Anfang und Ende fehlen; A: Kahramanlar 
içinde kahramandır Ali I mran Su leymanlar içinde Su leymandır Ali I mran; E: 
Musayı Kazım bahşı kırklara eylet yetu r dedi çag ırdı Taki al bu bahşı u çlere 
yetu r dedi [Text bricht ab]; P: siehe Nr. 17 (Sammlung Bicir), fols. 11r–44r. 

FOL. 87v: Auflistung der zwo lf I mame; A: Ali ve evladı Hasan Hu seyin; E: Anın 
og lu: Mehdiyi sahibi zamandır. ⦁ Auflistung der Yedi Ulu Ozan, hier „yedi aşıklar“ 
genannt; T: Yedi aşıkların ismi; A: 1: I mam Cafer; E: Hatayi; 1 P. 

FOLS. 88r–106r: folgende Gedichte; FOL. 88r–v: D: Sefı̄l Ṣādıḳ; A: Yerde insan 
go kte melek yok iken; Ende R: Haydar; 5/4; 2 P. FOLS. 90r–91r: D: Bektaşı̄; A: Ey 
gerçekler beni sual eylersen; Ende R: Gelirem; 7/4; 1 P. FOL. 91r–v: A: Gidi Yezit 
bize Kızılbaş demiş; Ende R: Biz; 5/4; 1 P. FOL. 92r–v: A: Dolana dolana bir şara 
vardım; Ende R: Aldım dellal elinden; 5/4; 1 P. FOL. 93r–v: D: ʿ Āşıḳı̄; A: Go nu l ag lar 
isen başına ag la; Ende R: Bag lar bulunmaz; 5/4; 1 P. FOL. 94r–v: D: Ḫalı̄lı̄; A: 
Dilimdedir kulhuvallahi ahat; Ende R: Bizimdir; 4/4; 1 P. FOL. 95r–v: D: Ṣādıḳ; A: 
Hamdu lillah erdi hakkın ihsanı; Ende R: Etti bizi; 5/4; 1 P. FOL. 96r: A: Seher vakti 
Şah I smail elaman; Ende R: Gel yetiş; 4/4; 1 P. (fol. 96v: Korrekturvermerk fu r 
vorletzte Zeile auf fol. 97r; A–E: Fatıma.) FOL. 97r–v: D: Esı̄rı̄; A: Deli go nu l çok 
açılıp şad olma; Ende R: Baksana; 6/4; 1 P. FOL. 98r: D: Vı̄rānı̄; A: Sen ezelden 
I mam Kazım og lusun; R: Yetiş imdadıma sen yu zu  benli; 4/4; 1 P. FOL. 99r–v: 
D: Pı̄r Sulṭān Abdāl; A: Du n gece seyrim içinde; Ende R: Pir Sultan diye; 5/4; 1 P. 
FOLS. 100r–102r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Evvel kıymetliydim baha yetmezdi; Ende 
R: -da/de; 10/4. FOLS. 102v–103r: A: [sensus non liquet] bu gece pederim du şu nu  
go rdu ; R: Kıyma doktur kıyma yarem [sensus non liquet]; 8/4. FOL. 103v: Nicht 
fortgefu hrter Text eines Gedichtes (siehe fol. 104r); A–E: Muhammed Mustafa. 
FOL. 104r: Erste Strophe eines Gedichtes; A: Muhammed Mustafa miraç 
deminde; R: Dedi esselamu  aleyk es-selam [sensus non liquet]. FOLS. 104v–105r: 
D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Şu du nyadan gider oldum; Ende R: Selam olsun; 5/4. FOL. 105r–

v: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Aşıktan eyleme benim ceddimi; Ende R: –ig in; 5/4. 
FOLS. 105v–106r: D: Şāh Ḫaṭāʾı̄; A: Şu du nyanın evvelini sorarsan; R: Var mıdır 
Muhammed Aliden gayri; 5/4. 

FOLS. 106v–108r: Ritualanweisung; Cenaze (Begra bnisritual); T: Cenaze 
duası; die Anweisung entha lt folgende Gebete in Tu rkisch und mitunter stark 
korrumpiertem Arabisch: FOL. 106v: A–E: Bismillah ve billah ala su nnetil 
resulullah; 1 P. ⦁ Formel; A–E: Ey cemiyeti mu slimin yatan mevtaya bakın ibret 
alın. FOLS. 106v–107r: A: Barekallahu fikum; E: Komşu hakkını helal eyleyin. 
FOL. 107v: A–E: Rızaen lillah bi-hu rmeti l-Fatiha. ⦁ A: Unzuru ileyha; E: Vahidi l-
kahhar; 1 P. ⦁ A: Durdum divana uydum Kurana; E: Niyet ettim cenaze namazına. 
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FOL. 108r: A: Ey cemiyeti mu slimin Allah için namaza; E: Nazır olan imama uyun; 
1 P. ⦁ A–E: Navaytu an usalli lillahi taala salavati l-cenazeti; 1 P. 

FOL. 108v (durchgestrichen): Notiz u ber Trauben und Rakı; A–E: Çalık Aliden 
u zu m borcu 7 kilo 1,5 kilo rakı Cuma Ö g u tçu den 2,5 kilo rakı aldık. ⦁ Notiz; 
vermutl. u ber medizinische Behandlung der Ehefrau des Hasan Gazi Ö g u tcu ; A–
E: Cennete vurulan ig ne 24. 

FOL. 109v (ausgestrichen): Auflistung mit Personennamen und Betra gen in 
Lira; fu nf Posten; A: Temir Kargın 200 lira; E: Halife Ö g u tçu  15 Lira. ⦁ (ausge-
strichen): Notiz u ber Ru ckzahlung von Schulden; geho rt zur vorausgehenden 
Auflistung; A–E: Elden aldıg ımız 455 lira parayı gu zu n geri teslim edeceg iz. ⦁ 
(ausgestrichen): Auflistung mit Personennamen und Betra gen in Lira; vermutl. 
Fortfu hrung der vorausgehenden Auflistung; drei Posten; A: Çalık Ali 9; E: Halife 
Kaya 50. ⦁ Unterschrift des Hasan Gazi Ö g u tcu : „Hasan Ö g u tçu “. 

FOL. 110r: Rechnungen; zugeho rig zu Auflistung auf fol. 109v. 
FOL. 110v: Auflistung mit Personennamen und Betra gen in Lira; neun 

Posten; A: Mehmet Kargın 100 Lira; E: I smail Ku çu k 100. ⦁ Unterschrift des 
Hasan Gazi Ö g u tcu : „Hasan Ö g u tçu “. 

UMSCHLAGSEITE HINTEN INNEN: Fu nf Zahlen und nicht lesbare Worte oder 
Ku rzel; Kontext unklar. 

ETIKETTE, Umschlagseite hinten außen: A–E: Sene 1953 yazan Hasan 
Ö g u tcu . 

UMSCHLAGSEITE HINTEN AUSSEN: A–E: Hasan Ö g u tcu . ⦁ Notiz; A–E: Bugu n … 
hava … [legi non potest]. ⦁ (in arabischen Buchstaben): Name des ʿAlı̄ in bekann-
ter, gedoppelter Darstellung. 



 

 

Anhang E: Ritualtexte mit Parallelstellen 

Ritualtexte für Abdal Musa und Talip Görme1 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 

––––––––––– Ritualbeginn ––––––––––– 
Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
12r 

Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
1r 

Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
1r 

 Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
2v 

Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
9r 

Bismi şāh 
benim 
bu lbu l 
7v 

 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 
12r 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 
1r 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 
1r–v 

 Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 
5r 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 

9r–10r 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

cemālin -
dir 

7v–8r 

 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
12r 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
1v 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
1v 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
86v 

 ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
10r 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
8r 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
230r 

ʾAʿẓamtu 
ʾilayka 
21r 

––––––––––– Delil ––––––––––– 
 Allāh 

Allāh 
nūru 

s-sama-
wāti 
1v 

 Allāh 
Allāh 
nūru 

s-sama-
wāti 
85r 

Allāh 
Allāh 
nūru 

s-sama-
wāti 
3r 

   

Allāh 
Allāh 

nūru 
s-sama-
wāti 
21r 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 

  

 

1  Die Parallelstellen sind entsprechend ihrer Abfolge in der Ritualanweisung aus MB & MM 
angeordnet. Die mit durchgehenden Linien umrandeten Anfangszeilen der Ritualtexte 
markieren, dass diese im Heft mit Zusa tzen u ber ihren rituellen Gebrauch notiert wur-
den. Sind Anfangszeilen mit gepunkteten Linien umrandet, stehen die Ritualtexte ohne 
solche Zusa tze. Da DD3 nur einen Ritualtext der Anweisung entha lt, ist lediglich dieser 
an entsprechender Stelle eingefu gt. Zu den Ritualsequenzen siehe Kapitel 4.1. 
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 Allāh  
Allāh çūn 
çerāġı 
1v–2r 

 Allāh  
Allāh çūn 
çerāġı 
85r–v 

Allāh  
Allāh çūn 
çerāġı 
3r 

Allāh  
Allāh çūn 
çerāġı 
70v–r 

  

Allāh  
Allāh çūn 
çerāġı 
13r, 21r 

 

 Allāh 
Allāh delı̄l 
rūşen 
2r 

Allāh 
Allāh delı̄l 
rūşen 
84v, 86r 

Allāh 
Allāh delı̄l 
rūşen 
3r 

   

Allāh 
Allāh delı̄l 
rūşen 
21r 

 

  Gu nu n   
vaḳti 
yoḳdır 
29r–30r 

 Gu nu n   
vaḳti 
yoḳdır 
11r–v 

 Gu nu n   
vaḳti 
yoḳdır 
208v–r 

Nişān 
verdim 
san a 
21r 

Nişān 
verdim 
san a 
84v 

Nişān 
verdim 
san a 
20v 

Nişān 
verdim 
san a 
12r 

Nişān 
verdim 
san a 
9r 

Nişān 
verdim 
san a 

230r–229v 

––––––––––– Kurban ––––––––––– 
 Gel ha 

mu ʾmin  
13v 

   Gel ha 
mu ʾmin 
12r–13r 

Gel ha 
mu ʾmin 
10r 

 

 Bismi 
şāh Allāh 
Allāh 

fermān-i 
celı̄l 
2r 

Bismi 
şāh Allāh 
Allāh 

fermān-i 
celı̄l  
17r 

Bismi 
şāh Allāh 
Allāh 

fermān-i 
celı̄l  
4r 

Bismi 
şāh Allāh 
Allāh 

fermān-i 
celı̄l  
13r–v 

Bismi 
şāh Allāh 
Allāh 

fermān-i 
celı̄l  
11r 

Ḳurbān- 
lıḳ 

ḳoyundır 
meydāna 
gelen 
10r–v 

Ḳurbān- 
lıḳ 

ḳoyundır 
meydāna 
gelen 
3r–v 

  Ḳurbān- 
lıḳ 

ḳoyundır 
meydāna 
gelen 

13v–14v 

Ḳurbān- 
lıḳ 

ḳoyundır 
meydāna 
gelen 

12r–13v 

Ḳurbān- 
lıḳ 

ḳoyundır 
meydāna 
gelen 

212v–211v 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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 ʿAlı̄ 
meydānı-
na gelen 
ḳuzular 
15r–v 

   ʿAlı̄ 
meydānı-
na gelen 
ḳuzular 
15r–v 

  

 Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
ḳurbān 
3v–4r 

 Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
ḳurbān 
15v–16r 

Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
ḳurbān 
14r 

 

  Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

şehı̄den 
4v 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

şehı̄den 
16v 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 

şehı̄den 
14v 

––––––––––– Talip Görme ––––––––––– 
Ṭurdıġın  
dārdan 
16r 

Ṭurdıġın  
dārdan 

4r 

   Ṭurdıġın  
dārdan 
17r 

Ṭurdıġın  
dārdan 
14v 

Ṭurdıġın  
dārdan 
229v 

Tecellā 
tevellā 
16r 

Tecellā 
tevellā 
4r 

   Tecellā 
tevellā 
17r 

Tecellā 
tevellā 
15r 

Tecellā 
tevellā 
229v 

   Mu nezzeh 
bilmişim 
fażl-i 
ḫu dāyı 
33r– 
34r 

 Mu nezzeh 
bilmişim 
fażl-i 
ḫu dāyı 
109r– 
108r 

 Mu nezzeh 
bilmişim 
fażl-i 
ḫu dāyı 
229r– 
228r 

 Maẓhar-i 
nūr-i 

ḫu dāsın  
4v 

 Maẓhar-i 
nūr-i 

ḫu dāsın  
26r–v 

    

     Alim 
Hasan 
Hu seyin  

17r 

Alim 
Hasan 
Hu seyin  

15r 

 

 Bismi şāh 
Allāh Allāh 
rabbanā 

5r 

  Bismi şāh 
Allāh Allāh 
rabbanā 

5r 

   

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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ʿAşḳ ola 
13v, 16r, 

28v 

ʿAşḳ ola 
5r 

   ʿAşḳ ola 
17v 

ʿAşḳ ola 
15r–v 

ʿAşḳ ola 
228r– 
227v 

Eyvallāh 
ḥaḳḳ 
go rdu k 
13v,  
16r–v, 
28v–29r 

Eyvallāh 
ḥaḳḳ 
go rdu k 
5r–v 

   Eyvallāh 
ḥaḳḳ 
go rdu k 
17v–18r 

Eyvallāh 
ḥaḳḳ 
go rdu k 
15v 

Eyvallāh 
ḥaḳḳ 
go rdu k 
227v 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 
yu zu m 
yerde 
16r–v 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 
yu zu m 
yerde 
5r–v 

  Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 
yu zu m 
yerde 
5v 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 
yu zu m 
yerde 
18r 

Bismi  
şāh Allāh 
Allāh 
yu zu m 
yerde 
15v 

 

Bu cānlar 
16v, 29v 

Bu cānlar 
5v 

   Bu cānlar 
18v 

Bu cānlar 
15v–16r 

Bu cānlar 
227v–r 

      Rehber 
Kapısı 
17r 

Rehber 
Kapısı 
226v 

      Musahip 
Kapısı 
17v 

Musahip 
Kapısı 
226v–r 

Mürebbi 
Kapısı 
22r 

      Mürebbi 
Kapısı 
22r 

Mürşit 
Kapısı 
18r–v 

      Mürebbi 
Kapısı 
22r 

       Üç Sünnet 
Yedi Farz 
224r–223v 

 Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
erkān 
6r–v 

   Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
erkān 
20r–v 

Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
erkān 
18r–v 

Ḫaṭāʾ 
etdim 
ḫu dāya 
indi bu 
erkān 

223r–222v 

 Ḥāl 
erenler 

6v 

   Ḥāl 
erenler 
21r 

Ḥāl 
erenler 
19v 

Ḥāl 
erenler 
222r 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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Allāh 
Muḥam-
med yā 
ʿAlı ̄
14v 

 
Rituelles Zitat 
bei Musahiplik 
(siehe S. 387) 

 Allāh 
Muḥam-
med yā 
ʿAlı ̄
21r 

Allāh 
Muḥam-
med yā 
ʿAlı ̄
19r 

 

Tārı̄ḫleri 
temiz 
14v 

Tārı̄ḫleri 
temiz 
6v 

   Tārı̄ḫleri 
temiz 
21r 

Tārı̄ḫleri 
temiz 
19r 

 

––––––––––– Carı ––––––––––– 
     Hu  

erenler 
hizmete 
22v 

Hu  
erenler 
hizmete 
20v 

 

––––––––––– Süpürge ––––––––––– 
     Hayır 

hizmetin 
kabul ola 

22v 

Hayır 
hizmetin 
kabul ola 

20v 

Hayır 
hizmetin 
kabul ola 
221v 

––––––––––– İbrik ––––––––––– 
Maʿnā-yi 
maʿrifet 
14v 

Maʿnā-yi 
maʿrifet 

2v 

  Maʿnā-yi 
maʿrifet 

5v 

Maʿnā-yi 
maʿrifet 

23r 

Maʿnā-yi 
maʿrifet 

21r 

Maʿnā-yi 
maʿrifet 
221v 

Ḥażret-i 
Selmānın  

14v 

       

     Allah 
Allah 
hayır 

hizmetin 
23r 

Allah 
Allah 
hayır 

hizmetin 
21r 

Allah 
Allah 
hayır 

hizmetin 
221v 

       Hayır 
hizmetin 
kabul ola 
221v 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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––––––––––– Delil Tekbiri ––––––––––– 
   I lāhı̄ 

Muṣṭafā-
nın  ḥu r-
metiçu n 
40r–41r 

I lāhı̄ 
Muṣṭafā-
nın  ḥu r-
metiçu n 
9r–v 

I lāhı̄ 
Muṣṭafā-
nın  ḥu r-
metiçu n 
23v–24v 

I lāhı̄ 
Muṣṭafā-
nın  ḥu r-
metiçu n 
21v–22v 

I lāhı̄ 
Muṣṭafā-
nın  ḥu r-
metiçu n 
211v–210v 

       Allāh 
Allāh nūru 
s-sama-
wāti 
221r 

   Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
85r–v 

Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
3r 

Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
25r 

Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
23r 

Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
221r 

     Allāh 
Allāh çūn 
çerāġı 
70v–r 

  

 Ḳanberı-̄
yim 

ḳanber 
oldım 
21r 

 Ḳanberı-̄
yim 

ḳanber 
oldım 

85v–86r 

 Ḳanberı-̄
yim 

ḳanber 
oldım 
25r–v 

Ḳanberı-̄
yim 

ḳanber 
oldım 
23r–v 

 

     Ḳanberı-̄
yim 

ḳanber 
oldım 
70r 

  

   Allāh 
Allāh delı̄l 
84v, 86r 

Allāh 
Allāh delı̄l 

3r 

Allāh 
Allāh delı̄l 

25v 

Allāh 
Allāh delı̄l 

23v 

Allāh 
Allāh delı̄l 
221r–220v 

––––––––––– Fatıma Darı ––––––––––– 
     Hu  analar 

bacılar 
26r 

  

     Allah 
Allah 

geldig iniz 
dardan 
26r–v 

  

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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 Allāhum-
ma ṣallā 

ʿalā 
9r 

  Allāhum-
ma ṣallā 

ʿalā 
3v 

Allāhum-
ma ṣallā 

ʿalā  
26v 

 Allāhum-
ma ṣallā 

ʿalā  
220v 

––––––––––– Cem Birleme ––––––––––– 
 Naẓar ḳıl 

ḥaşm-i 
ʿibretden 
7r–v 

 Naẓar ḳıl 
ḥaşm-i 
ʿibretden 
26v–27v 

 Naẓar ḳıl 
ḥaşm-i 
ʿibretden 
72v–71v 

  

     Hu  
erenler 
nerede 
27r 

Hu  
erenler 
nerede 
24r 

 

    Ḥaḳı̄ḳat 
cismimi 
bil cāna 
cānım 
10r–v 

Ḥaḳı̄ḳat 
cismimi 
bil cāna 
cānım 
27r–v 

Ḥaḳı̄ḳat 
cismimi 
bil cāna 
cānım 
24r–v 

 

 Nādi 
ʿAlı̄yan 
8r–v 

   Nādi 
ʿAlı̄yan 
28r–v 

Nādi 
ʿAlı̄yan 
25r–v 

Nādi 
ʿAlı̄yan 

219v–218v 

Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
8r–v 

  Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
27v–29r 

 Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
29r–v 

Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
26r–v 

 

     Allah 
medet ya 
Muham-
med ya 
Ali 

30r–v 

Allah 
medet ya 
Muham-
med ya 
Ali 

27r–v 

Allah 
medet ya 
Muham-
med ya 
Ali 

210r–209v 

   Pervāne- 
yi ʿaşḳ 
oduna 
du şu ren 
39r–v 

Pervāne- 
yi ʿaşḳ 
oduna 
du şu ren 
10v–11r 

Pervāne- 
yi ʿaşḳ 
oduna 
du şu ren 
31r–v 

Pervāne- 
yi ʿaşḳ 
oduna 
du şu ren 
28r–v 

Pervāne- 
yi ʿaşḳ 
oduna 
du şu ren 

220r–219v 

       Allah 
Allah nuru 

hu da 
218v 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 
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––––––––––– Miraçlama ––––––––––– 
  DD3: 

Geldi 
Cebrāʾı̄l 
çaġırdı 
ḥaḳḳ 

Muḥam-
med 

Muṣṭafā 

6v–8v 

  Geldi 
Cebrāʾı̄l 
çaġırdı 
ḥaḳḳ 

Muḥam-
med 

Muṣṭafā 

32r–35r 

Geldi 
Cebrāʾı̄l 
çaġırdı 
ḥaḳḳ 

Muḥam-
med 

Muṣṭafā 

29r–31v 

Geldi 
Cebrāʾı̄l 
çaġırdı 
ḥaḳḳ 

Muḥam-
med 

Muṣṭafā 

218v–
215v 

––––––––––– Tevhit mit Semah  ––––––––––– 
     Erenler 

Sultan 
Balımın 
36r–v 

Erenler 
Sultan 
Balımın 
32r–v 

Erenler 
Sultan 
Balımın 
215r–v 

     Nebiler 
serveri 
çu nku  
37r–v 

Nebiler 
serveri 
çu nku  
33r–v 

 

     Diz 
ço kelim 

zikredelim 
38r–v 

Diz 
ço kelim 

zikredelim 
34r–v 

 

Du nu  
gu nu  ārzū-
mānım  
Kerbelāʾ 
5r–v 

    Du nu  
gu nu  ārzū-
mānım  
Kerbelāʾ 
39r–v 

Du nu  
gu nu  ārzū-
mānım  
Kerbelāʾ 
35r–v 

Du nu  
gu nu  ārzū-
mānım  
Kerbelāʾ 
214v 

––––––––––– Saka Suyu ––––––––––– 
     Çekelim 

aşkın 
yayın 
40r 

Çekelim 
aşkın 
yayın 
36r–v 

Çekelim 
aşkın 
yayın 
214v–r 

    Din leyin 
nefsimi 
mevālı̄ 
cānlar 
7v–8r 

Din leyin 
nefsimi 
mevālı̄ 
cānlar 
41r–v 

Din leyin 
nefsimi 
mevālı̄ 
cānlar 
37r–v 

Din leyin 
nefsimi 
mevālı̄ 
cānlar 

214r–213v 

    Kerbelā-
ya du şdu  

8r 

Kerbelā-
ya du şdu  

42r 

Kerbelā-
ya du şdu  

38r 

Kerbelā-
ya du şdu  

213r 

DD1 DD2  DD5 DD6 MB MM DD7 
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––––––––––– Cemin Kilidi Açmak ––––––––––– 
      Gu nu n  

vaḳti 
yoḳdır 
39r–v 

Gu nu n  
vaḳti 
yoḳdır 
208v–r 

      Nādi 
ʿAlı̄yan 
40r–v 

 

Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
8r–v 

  Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
27v–29r 

  Ḥaḳḳ 
Muḥam-
med ʿAlı̄ 
geldi 
dilime 
41r 

 

––––––––––– Ritualende ––––––––––– 
      Mu mine 

post ola 
41v 

Mu mine 
post ola 
212v 

DD1 DD2  DD5 DD6 MB MM DD7 
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Ritualtexte für Cenaze2 

 

DD3 MM 

Bisimillāhi  
wa-bi-llāhi  

2r 

Bisimillāhi  
wa-bi-llāhi  

106v  

Amentu   
billāhi 
2r 

 

Ey cemāʿat  
bu er  
2r 

 

 Ey cemiyeti  
mu slimin  
yatan  
106v 

 Barekallahu  
fikum  

106v–107r 

 Rızaen  
lillah  
107r 

 Durdum  
divana  
107v 

Ey cemāʿat  
Allāh  
2r 

Ey cemiyeti  
mu slimin Allah  

108r 

Unẓurū  
ilayhā  
2r 

Unẓurū  
ilayhā  
107v 

Nawāytu  
an uṣallı̄  

2v 

Nawāytu  
an uṣallı̄  
108r 

Subḥānaka  
billāh  
2v 

 

DD3 MM 

  

 

2  Die Parallelstellen sind entsprechend ihrer Abfolge im DD3 angeordnet. Die Reihenfolge 
in MM weicht bezu glich „Unẓurū ilayhā“ ab. 
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Ritualtexte für Namzetleme 

DD6  

Bisimillāhi  
wa-bi-llāhi  

16r 
Vgl. die ersten 

beiden Gebete bei  
Cenaze 
(DD3) 

Amentu   
billāhi 
16r 

Bikr-i bāliġa 
2r 

 

DD6  

 

 

Ritualtexte für Musahiplik3 

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 

   Benim 
ḳubbem 
ḫu dādır 
ʿAlı̄ evlādı 
ḫu dādır 
77v–79r 

    

Delı̄l-i 
heştu mı̄n 

20v 

  Delı̄l-i 
heştu mı̄n 

79v 

Delı̄l-i 
heştu mı̄n 

20r 

   

   Uyuyan-
lar uyana 
79v–80r 

Uyuyan-
lar uyana 

20r 

   

Allāh 
Muḥam-
med yā 
ʿAlı̄ 
20v 

Rituelles Zitat bei  
Talip Görme 

(siehe S. 381) 

Allāh 
Muḥam-
med yā 
ʿAlı̄ 
20r 

   

DD1 DD2 DD4 DD5 DD6 MB MM DD7 

 

 

 

3  Die Parallelstellen sind entsprechend ihrer Abfolge in den DD5 und DD6 angeordnet. 





 

 

Anhang F: Register der Texte 

Register A: Gebete und Formeln für Rituale 
Die Gebete und Formeln sind anhand ihrer Anfangszeilen in alphabetischer Rei-
henfolge geordnet. Bei Texten, die im perso-arabischen Alphabet geschrieben 
vorliegen, wird die Darstellung in transliterierter Form bevorzugt. Die Anfangs-
zeilen der Gebete, die nur in Lateinschrift vorkommen, werden nicht nachtra g-
lich ins Ösmanisch-Tu rkische bzw. Arabische u bertragen und transliteriert dar-
gestellt. Mit dem Ku rzel „E“ eingeleitet folgen auf die Anfangszeile eines Gebetes 
dessen letzte Worte und, wenn vorhanden, mit dem Ku rzel „T“ der Titel. Danach 
ist in Klammern erwa hnt, welcher rituellen Sequenz die Gebete in den Heften 
zugeordnet sind, an wen oder was sie gerichtet werden sowie wer sie rezitiert. 
Findet sich keine Anweisung, welchem Ritual ein Gebet zugeho rt, so weist der 
Vermerk „ohne Anw.“ darauf hin. Am Ende stehen die Verweise auf die entspre-
chenden Textstellen. 

 
Allāh Allāh çūn çerāġı yandıralım, E: Ḥaşre 

dek yansın yakılsın billāh anın  ʿaşḳına 
(Delil; Gebet an das Delil), DD2, fols. 1v–
2r, 13r, 21r, DD5, fol. 85r–v, DD6, fol. 3r, 
DD7, fol. 221r, MB, fols. 25r, 70v–r, MM, fol. 
23r 

Allāh Allāh delı̄l rūşen ola, E: Dār çeken 
dı̄dār go re gerçeg e hū (Delil; Gebet an 
das Delil), DD2, fols. 2r, 21r, DD5, fols. 84v, 
86r, DD6, fol. 3r, DD7, fols. 221r–220v, MB, 
fol. 25v, MM, fol. 23v 

Allah Allah geldig iniz dardan, E: Şefaati ile 
mazhar ede gerçeg e hu  (Fatıma Darı; 
Gebet des Dede), MB, fol. 26r–v 

Allah Allah hayır hizmetin, E: Hazreti 
Selmanın himmeti kerameti hazır ve 
nazır ola gerçeg e hu  (İbrik; Gebet des 
Dede), DD7, fol. 221v, MB, fol. 23r, MM, fol. 
21r 

Allah Allah nuru hu da Muhammed Mustafa 
saklaya bekleye, E: Kerem Necef şahı 
Kerbela şahından ola gerçeg e hu  (Cem 
Birleme), DD7, fol. 218v 

Allāh Allāh nūru s-samawāti wa-l-arḍ, E: 
Allāh Allāh ḫalı̄l–i cemāl maʿnā–yi 
kemāl ḫāliḳu  n–nehār (Delil; Gebet an 
das Delil), DD2, fols. 1v, 21r, DD5, fol. 85r, 
DD6, fol. 3r, DD7, fol. 221r 

Allāh Muḥammed yā ʿAlı̄ (Erkan Çalma bei 
Talip Görme, Gebet des Dede), DD1, fol. 
14v, MB, fol. 21r, MM, fol. 19r, (Erkan 
Çalma bei Musahiplik, Gebet des Dede), 
DD1, fol. 20v, DD2, fol. 6v, DD6, fol. 20r 

Allāhumma ṣallā ʿalā ṣalawātillāh, E: Ḫayru 
n Nisāʾ binti nabı̄ (Fatıma Darı; „Fatıma 
Ana Salavatnamesi“ genanntes Gebet), 
DD2, fol. 9r, DD6, fol. 3v, DD7, fol. 220v, MB, 
fol. 26v 

Amentu  billāhi, E: ʿAbduhu ve rasūluhu, 
DD3, fol. 2r [Text nur abgeku rzt] 
(Cenaze, bei der Leichenwaschung); 
DD6, fol. 16r (Namzetleme) 

ʿAşḳ ola ṣūfı̄ ʿaşḳ ola geldig in ḥaḳḳ ḳapısı, 
E: Niye geldin  der erenler san a (Talip 
Görme; Gebet des Dede), DD1, fols. 13v, 
16r, 28v, DD2, fol. 5r, DD7, fols. 228r–227v, 
MB, fol. 17v, MM, fol. 15r–v 

ʾAʿẓamtu ʾilayka, E: Ḳāla n-nebı̄yu  ʿalā 
l-islām (Ritualbeginn; Gebet des Dede 
an das Post), DD1, fols. 12r, 21r, DD2, fol. 
1v, DD4, fol. 1v, DD5, fol. 86v, DD7, fol. 
230r, MB, fol. 10r, MM, fol. 8r 

Barekallahu fikum, E: Komşu hakkını helal 
eyleyin (Cenaze, Gebet), MM, fols. 106v–
107r 
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Bikr-i bāliġa, E: Cemʿiyetin  şehādetiyle 
isteg e geldik, DD6, fol. 16r–v 
(Namzetleme) 

Bismillah ve billah, siehe Bisimillāhi wa-bi-
llāhi … 

Bisimillāhi wa-bi-llāhi ʿalā sunnati 
rasūllāhi (A–E), DD3, fol. 2r, MM, fol. 106v 
(beide fu r Cenaze, beim Erreichen des 
Leichnams); DD6, fol. 16r (Namzetleme) 

Bismi şāh Allāh Allāh cemālin dir, E: Ḥasan 
Ḥu seyin Muḥammed ʿAlı̄-yi bu lend rā 
ṣalavāt (Ritualbeginn), DD1, fol. 12r, 
DD2, fol. 1r, DD4, fol. 1r–v, DD6, fol. 5r, MB, 
fols. 9r–10r, MM, fols. 7v–8r 

Bismi şāh Allāh Allāh çerāġ-i evliyā, E: ʿAlı̄–
yi bu lend rā ṣalavāt, T: Tercemān-i 
çerāġ (ohne Anw.), DD6, fol. 5v 

Bismi şāh Allāh Allāh dest-i ḳudretillāh, E: 
Ḥāżır ve nāẓır ola gerçekler demine hū, 
T: Tercemān-i yu z yıḳamaḳ (ohne 
Anw.), DD6, fol. 3v 

Bismi şāh Allāh Allāh es-selām ʿaleyku m, 
E: ʿAlı̄-yi bu lend rā ṣalavāt, T: 
Tercemān-i tu rbe (ohne Anw.), DD6, fol. 
4v 

Bismi şāh Allāh Allāh fermān-i celı̄l, E: 
Destūr-i Allāh eyvallāh (Kurban; 
„Kurban Tekbiri“ genanntes Gebet), 
DD2, fol. 2r, DD4, fol. 17r, DD6, fol. 4r, MB, 
fol. 13r–v, MM, fol. 11r 

Bismi şāh Allāh Allāh ḳadr-i viṣālın , E: 
Şeyʾen li-llāhi Allāh eyvallāh, T: 
Tercemān-i vedāʿ (ohne Anw.), DD6, fol. 
2v 

Bismi şāh Allāh Allāh rabbanā ẓalamnā, E: 
Dile gelsu n bile gelsu n Allāh eyvallāh 
(Talip Görme; Gebet des Dede), DD2, fol. 
5r, DD6, fol. 5r (T: Tercemān-i dār) 

Bismi şāh Allāh Allāh ṣofra-i Ḫalı̄l, E: Es-
Seyyid Sulṭān Tu rābı̄ Babanın  demine 
hū, T: Tercemān-i ṣofra (ohne Anw.), 
DD6, fol. 4v 

Bismi şāh Allāh Allāh ṣuçum baġışla, E: 
Huwallāh eyvāllah, T: Tercemān-i ḫaṭāʾ 
(ohne Anw.), DD6, fol. 4r 

Bismi şāh Allāh Allāh şehı̄den raḥmetullāh, 
E: Yezı̄de laʿnetullāh, T: Tercemān-i ṣu 

(Kurban, nach Zubereiten des Mahls), 
DD6, fol. 4v, MB, fol. 16v, MM, fol. 14v 

Bismi şāh Allāh Allāh wa-ʾiẕā s iʾnā, E: ber 
cemāl-i ẕāt-i pāk āl-i ʿabāya ṣalavāt, T: 
Tercemān-i çamaşur (ohne Anw.), DD6, 
fol. 3v 

Bismi şāh Allāh Allāh wa-l-bis ru 
l-muʾminı̄na, E: Ḥasan Ḥu seyin 
Muḥammed rā ṣalavāt, T: Tercemān–i 
ay go rdu kde (ohne Anw.), DD6, fol. 4r 

Bismi şāh Allāh Allāh wa-li-llāhi, E: Min 
aṯari s-sug ūd, T: Tercemān–i niyāz 
(ohne Anw.), DD6, fol. 5r 

Bismi şāh Allāh Allāh yu zu m yerde, E: 
Şeyʾen li-llāhi Allāh eyvallāh, T: 
Tercemān-i ḥaḳḳlı ḫayırlı (ohne Anw.), 
DD6, fol. 5v 

Bismi şāh benim bu lbu l, E: Ber cemāl-i ẕāt-
i pāk-i āl-i ʿabā rā ṣalavāt 
(Ritualbeginn), DD1, fol. 12r, DD2, fol. 1r, 
DD4, fol. 1r, DD6, fol. 2v, MB, fol. 9r, MM, fol. 
7v 

Bu cānlar ve siz erenler (Talip Görme; 
Gebet des Dede), DD1, fols. 16v, 29v, DD2, 
fol. 5v, DD7, fol. 227v–r, MB, fol. 18r, MM, 
fols. 15v–16r 

Delı̄l-i heştu mı̄n erkān-i heştu mı̄n, E: ʿAyn 
ʿAlı̄ mı̄m Muḥammed yek elif (bei 
Musahiplik nach „Kubbe Duası“ und vor 
Erkan Çalma), DD1, fol. 20v, DD5, fol. 79v, 
DD6, fol. 20r 

Durdug un darda, siehe Ṭurdıġın  dārdan 
Durdum divana uydum Kurana, E: Niyet 

ettim cenaze namazına (Cenaze, Gebet), 
MM, fol. 107v 

Ey cemāʿat Allāh, E: Ḥabı̄bullāh ṣalavāt-i 
şerı̄fe getu rin , DD3, fol. 2r, MM, fol. 108r 
(beide bei Cenaze, nach Einholen des 
Konsenses der Hinterbliebenen und 
Gemeinde) 

Ey cemāʿat bu er kişiden yāḫūd ḫātūn 
kişiden rāżı̄ mısın ız (Cenaze, Einholen 
des Konsenses der Hinterbliebenen 
und Gemeinde), DD3, fol. 2r 

Ey cemiyeti mu slimin Allah, siehe Ey 
cemāʿat Allāh 
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Ey cemiyeti mu slimin yatan mevtaya bakın 
ibret alın (Cenaze, Formel), MM, fol. 
106v 

Eyvallāh ḥaḳḳ go rdu k ḥaḳḳ meydānına 
geldik, E: Pı̄r ḥużūrunda dile gelu b 
so ylesinler (Talip Görme; Gebet des 
Talip), DD1, fols. 13v, 16r–v, 28v–29r, DD2, 
fol. 5r–v, DD7, fol. 227v, MB, fols. 17v–18r, 
MM, fol. 15v 

Ḥāl erenler ḥālidir, E: Şāh rıżāsına destūr-i 
şāh (bei Talip Görme vor Erkan Çalma), 
DD2, fol. 6v, DD7, fol. 222r, MB, fol. 21r, 
MM, fol. 19r 

Hayır hizmetin kabul ola, E: Hazreti 
Kanberin himmeti kerameti hazır ve 
nazır ola gerçeg e hu  (Süpürge; Gebet 
des Dede), MB, fol. 22v, MM, fol. 20v 

Hayır hizmetin kabul ola, E: Selmanı 
Farisin himmeti hazır ve nazır ola 
gerçeg e hu  (Süpürge; Gebet des Dede), 
DD7, fol. 221v 

Hayır hizmetin kabul ola, E: Seyyidi 
Ferraşın himmeti kerameti hazır ve 
nazır ola gerçeg e hu  (Carı; Gebet des 
Dede), MB, fol. 22v, MM, fol. 20v 

Hayır hizmetin kabul ola muradın hasıl ola 
gerçeg e hu  (İbrik; Gebet des Dede), DD7, 
fol. 221v 

Ḥażret-i Selmānın  himmet hidāyeti, E: 
Ḫiẕmetin den şefāʿat bulasın  gerçeg e hū 
(İbrik; Gebet des Dede), DD1, fol. 14v 

Hu  analar bacılar, E: Aşıg a nişan mu mine 
burhan (Fatıma Darı; Gebet des Gözcü), 
MB, fol. 26r 

Hu  cem erenleri mu min kardeşler gu ruhi 
naciyim, E: Lanet Yezit şanına (ohne 
Anw., vermutl. Süpürge; Gebet des 
Süpürgeci), MB, fol. 2r 

Hu  erenler hizmete bakılacak (Carı; Gebet 
des Gözcü), MB, fol. 22v, MM, fol. 20v 

Hu  erenler nerede kaldık, E: Medet 
mu ru vvet diyek (Cem Birleme; Gebet 
des Gözcü), MB, fol. 27r, MM, fol. 24r 

I māmların  rūh-i, E: Bi-rūḥ-i revān şehı̄den, 
T: Tercemān-i ṣu içdikden ṣon ra (ohne 
Anw.), DD6, fol. 4v 

Ḳanberı̄yim ḳanber oldım, E: ʿAlı̄ye bende 
olanlar versin ṣalavāt (Delil; Gebet an 
das Delil), DD2, fol. 21r, DD5, fols. 85v–
86r, MB, fols. 25r–v, 70r, MM, fol. 23r–v 

Kerbelāya du şdu  ḳanlar cān verenler 
ʿaşḳına, E: Ḳıl şefāʿat yā Ḥu seyin 
çaġırışana (Gedenken an Kerbela), DD6, 
fol. 8r, DD7, fol. 213r, MB, fol. 42r, MM, fol. 
38r 

Maʿnā-yi maʿrifet, E: Es-Seyyid-i Sulṭān 
Tu rābı̄ Babanın  demine hū (İbrik; 
Gebet fu r das İbrik), DD1, fol. 14v, DD2, 
fol. 2v, DD6, fol. 5v, DD7, fol. 221v, MB, fol. 
23r, MM, fol. 21r 

Mu mine post ola Yezide hasm ola 
(Ritualbeginn und Sofra; Gebet des 
Dede), DD7, fol. 212v (Post), MM, fol. 41v 
(Sofra) 

Nādi ʿAlı̄yan maẓhara l-ʿag āʾib, E: Ön iki 
imām diyelim bir Allāh (Cem Birleme; 
“Nadi Ali” oder „Nadi Aliyyen Duası“ 
genanntes Gebet), DD2, fol. 8r–v, MB, fol. 
28r–v, MM, fol. 25r–v, DD7, fols. 219v–218v, 
(Cemin Kilidi Açmak), MM, fol. fol. 40r–v 

Nawāytu an uṣallı̄ li-llāhi, E: Allāhu akbar, 
DD3, fol. 2v, MM, fol. 108r (beidemal bei 
Cenaze, Gebet des Imams) 

Nişān verdim san a, E: ʿAlı̄ye bende olanlar 
versin ṣalavāt (Delil; Gebet fu r Delil), 
DD1, fol. 21r, DD5, fol. 84v, DD6, fol. 20v, 
DD7, fols. 230r–229v, MB, fol. 12r, MM, 
fol. 9r 

Rızaen lillah bi-hu rmeti l-Fatiha (Cenaze, 
Gebet), MM, fol. 107v 

Subḥānaka billāh (?) [Text ist im 
Manuskript abgeku rzt angegeben] 
(Cenaze, Gebet des Imam), DD3, fol. 2v 

Tārı̄ḫleri temiz yunaḳları pāk ola (A-E) 
(bei Talip Görme nach Erkan Çalma), 
DD1, fol. 14v, DD2, fol. 6v, MB, fol. 21r, MM, 
fol. 19r 

Tecellā tevellā ḥaḳḳa erişe gerçeg e hū 
(Talip Görme; Gebet des Dede), DD1, fol. 
16r, DD2, fol. 4r, DD7, fol. 229v, MB, fol. 
17r, MM, fol. 15r 

Ṭurdıġın  dārdan, E: Ḫayır ḥasenāt bulasın  
gerçeg e hū (Talip Görme; Gebet des 
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Dede), DD1, fol. 16r, DD2, fol. 4r, DD7, fol. 
229v, MB, fol. 17r, MM, fol. 14v 

Unẓurū ilayhā bi-ʿayni l-iʿtibāri fa-ʿtabirū 
yā ūlū l-abṣāri l-ḥukmi llāhi wāḥidi 
l-qahhār, DD3, fol. 2r, MM, fol. 107v 
(beidemal bei Cenaze, Gebet des Imam) 

Unzuru ileyha, siehe Unẓurū ilayhā … 
Uyuyanlar uyana tārı̄ḫleri temiz yunaḳları 

pāk iḳrārları ḳadı̄m ola (A–E) (bei 
Musahiplik nach Erkan Çalma), DD5, 
fols. 79v–80r, DD6, fol. 20r.

Register B: Unterweisungen beim Talip Görme 
Die Reihenfolge des U berblicks entspricht der Abfolge im Ritual. Die erste Un-
terweisung ist ein kurzer ausformulierter Text. Dann folgen stichwortartig auf-
gelistete Glaubenssa tze, die jeweils mit einem Titel versehen sind. 

 
Rehber ḳapusı bin  bir ḳapudır …; DD2, fols. 

28v–29r, DD6, fol. 24r–v, DD7, fol. 227r, 
MB, fols. 18v–19v, MM, fols. 16v–17r 

Rehber Kapısı; MM, fol. 17r, DD7, fol. 226v 
Musahip Kapısı; MM, fol. 17v, DD7, fol. 226v–r 

Mürebbi Kapısı; DD1, fol. 22r (nur kurzer 
Teil), DD7, fol. 225v–r 

Mürşit Kapısı; DD1, fol. 18r–v, DD7, fols. 
225r–224v 

Üç Sünnet Yedi Farz; DD7, fols. 224r–223v

Register C: Gedichte 
Die Gedichte sind entsprechend ihrer Anfangszeile alphabetisch angeordnet. Da 
der Großteil der Texte im perso-arabischen Alphabet vorliegt, wird die Darstel-
lung in transliterierter Form bevorzugt. Die Anfangszeilen der Gedichte, die nur 
in Lateinschrift vorkommen, werden nicht nachtra glich ins Ösmanisch-Tu rki-
sche u bertragen und transliteriert. Wenn erwa hnt ist, zu welcher rituellen Se-
quenz die Gedichte vorgetragen werden, wird dies fu r die entsprechenden Stel-
len in Klammern vermerkt. Zudem wird vermerkt, wenn ein Gedicht in gedruck-
ter Form bzw. als Önline-Publikation vero ffentlicht oder wa hrend Interviews in 
Bicir rezitiert wurde. Aus Platzgru nden wird der Refrain nur angegeben, wenn 
unterschiedliche Gedichte dieselbe Anfangszeile besitzen; alle anderen Refrains 
ko nnen in Anhang D ab S. 337 nachgeschlagen werden.

Aḳ Den iz yālı̄sı Aydın yaḳası,1 DD6, fol. 18r 
Ali gelir diye karşı giderler,2 MB, fol. 69r–v 
ʿAlı̄ meydānına gelen ḳuzular3 (Kurban), 

DD2, fol. 2v, MB, fol. 15r–v 
 

1  Vgl. Dog an Kaya, „Co nklerden Gu n Işıg ı-
na: Divrig ili Veli“, Alevilik Araştırmaları 
Dergisi 2 (2011), 213–264. 

2  Vgl. Dog an Kaya, „Co nklerden Gu n Işıg ı-
na: Abdal Mahlaslı Halk Şairleri“, Önline-
Publ., Çukurova U niv. Tu rkoloji Araş-
tırmaları Merkezi (Hg.), o. J. 

3  Vgl. Interview mit Hacı Yusuf Karaman, 
gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert 

Alim Hasan Hu seyin Zeyneli Bakır Cafer 
Kazım Musa Rızadır4 (Talip Görme), MB, 
fol. 17r, MM, fol. 15r 

Langer, Bicir, Juni 2006; u. Dedekargın-
og lu, Dede, 172 f. 

4  Vgl. Coşkun Elçi, „Duvazlar“, 132. Hasan 
Gazi Ö g u tcu  sprach dieses Gedicht bei der 
Öpferung eines Schafs in Bicir im Juni 
2006 (Videoaufnahme von Hasan G. Ö g u t-
cu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006). 
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Allah Allah nuru hu danın Muhammed 
Mustafanın sakiyi Kevser, MB, fols. 3r–4r 

Allāh meded yā Muḥammed yā ʿAlı̄; R: 
Mu ru vvet gu nāhımız baġışla ṣulṭān, 
DD6, fols. 11v–13r 

Allah medet ya Muhammed ya Ali; R: Bizi 
dergahından cida du şu rme,5 DD7, fols. 
210r–209v, MB, fol. 30r–v, MM, fol. 27r–v 
(beidemal fu r Cem Birleme) 

Allāhım ḫu dādır Muḥammed Muṣṭafā, DD6, 
fol. 17r–v, MB, fols. 74v–73r 

Altı bin  altı yu z altmış altı ayet, DD3, fol. 5v 
Aman ne fark şeye iman eyledik, MB, fol. 

83v 
Amentu  billāhi, DD5, fol. 6r–v 
Anamın  rāḥmına du şdig im zamān, DD5, 

fols. 4r–5v 
Aşık ne sorarsın ceddimi benim, MB, fol. 

101v–r 
Ben bugu n pirimi go rdu m; R: … gu ldu r gu l, 

MB, fol. 81v–r 
Ben bugu n pı̄rim go rdu m; R: Muḥammed 

doġduġu gece,6 DD1, fol. 3r–v, DD7, fol. 
200v–r 

Ben gidersem sazım sen kal du nyada, MB, 
fol. 93v–r 

 

5  Vgl. M. Yaman, Cem, 54 f., dort R: Bizi der-
gahından mahrum eyleme. 

6  Nachgewiesen mit zusa tzlichem Refrain 
als Hymne fu r Tevhit bei Tur, Erkân-
name, 607 f.; Kaya u. Yaman, Cem, 41 f. 
Zudem siehe Interview mit Hacı Yusuf 
Karaman, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. 
Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 

7  Vgl. Başaran, Alevi, 45 f. 
8  Hier dem Dervı̄ş ʿAlı̄ zugeschrieben, aber 

auch anderen Dichtern zugesprochen, 
beispielsweise dem Ḳul Himmet (siehe 
Selay Ö zcan, Kul Himmetʼin Şiir Dünyası, 
Şiirlerinde Gelenek, Etkileşim ve Eğitim, 
unvero ffentl. Yu ksek Lisans Tezi, Dokuz 
Eylu l U niv., I zmir, 2011, 216) oder dem 
Tokatlı Ayık Hoca (siehe Serdal Ö g u t, 
„Tokatlı Bektaşi bir Şair: Ayık Hoca“, 
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 67 
(2013), 167–178, hier 175). 

9  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 273 f. 

Beni bu sevdaya du şu ren sensin, MB, fol. 
102v 

Benim ḳubbem ḫu dādır ʿAlı̄ evlād-i 
ḫu dādır7 (Musahiplik), DD5, fols. 77v–
79r 

Benim sevdiceg im Muḥammed ʿAlı̄,8 DD6, 
fol. 11r–v 

Bismillāh niyāzım perverdegārı, DD3, fol. 3v 
Bize bu dolu da pı̄rimden geldi, DD1, fol. 

11v 
Biz Rūm Abdāllarıyız serdārımız Ḳızıl 

Deli,9 DD5, fols. 30r–31v, MB, fols. 107v–
106r 

Bizi ḳurṭarago r I mām Ḥu seyin, DD5, fol. 
14r–v, DD6, fol. 14v 

Bugu n ben ḫōcamdan dersimi aldım, DD1, 
fol. 3r 

Bugu n şehr-i Muḥarremdir,10 DD2, fol. 14r 
Buna baḥr-i ʿummān, DD2, fol. 10r 
Buna bari inan derler, MB, fol. 43r–v 
Cebrāʾı̄l ʿAlı̄ye bir elma ṣundu,11 DD1, 

fol. 11r 
Cenābu l-Bārı̄den almışsın  destūr,12 DD1, 

fol. 4r–v 
Cihan var olmadan ketmi Ademde, MB, fols. 

61v–63r 

10  Nachgewiesen als Deyiş des Seyyid 
Mahzuni (gest. 1940) aus Yellice (Kangal, 
Sivas), vgl. I smail Ö zmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi, Bd. 5: 20. Yüzyıl, Anka-
ra: T. C. Ku ltu r Bakanlıg ı, 1998, 175. 

11  Hasan Go benli trug den Liedtext mit eini-
gen Abweichungen in einem Interview 
aus dem Jahre 2006 vor und erkla rte, der 
Text werde zum Ali Nur Semahı genann-
ten Tanz wa hrend des Cem vorgetragen 
(Interview mit Hasan Go benli, gefu hrt 
von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, 
Bicir, Juni 2006). 

12  Nachgewiesen als Deyiş des Çulhalılı Esiri 
Baba (1843–1913), vgl. Hamza Aksu t, 
„Alevi Avşarlar–1“, Avşarlarelleri Dergisi 3 
(2008), Önline-Publ.; Mehmet Yardımcı, 
Hekimhanlı Esirî, (Ankara: Ku ltu r Bakan-
lıg ı 2000); I smail Ö zmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi, Bd. 4: 19. Yüzyıl, Ankara: 
T. C. Ku ltu r Bakanlıg ı, 1998, 459. 
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Çekelim aşkın yayın13 (Saka Suyu), DD7, fol. 
214v–r, MB, fol. 40r, MM, fol. 36r–v 

Deli go nu l çok açılıp şad olma,14 MB, fol. 
103v–r, MM, fol. 97r–v 

Dil binayı kibriyadır, MB, fol. 101v 
Dilimdedir kulhuvallahi ahat, MB, fol. 84v, 

MM, fol. 94r–v 
Din le ey ʿāşık suʾāl ṣorayım,15 DD3, fol. 5r–v, 

DD5, fol. 10r 
Din leyin nefsimi mevālı̄ cānlar,16 DD6, fols. 

7v–8r, DD7, fols. 214r–213v, MB, fol. 41r–v, 
MM, fol. 37r–v (die letzten dreimal fu r 
Saka Suyu) 

Diz ço kelim zikredelim17 (Tevhit mit 
Semah), MB, fol. 38r–v, MM, fol. 34r–v 

Dolana dolana bir şara vardım, MB, fol. 92v–
r, MM, fol. 92r–v 

Do rt divār arası olsa mekānım, DD1, fols. 
3v–4r, MB, fol. 79v–r 

Du n gece seyrim içinde, MB, fol. 99v, MM, fol. 
99r–v 

Du n gece seyrimde deve yederken, DD1, 
fols. 4v–5r, DD7, fol. 201r 

Du n gece u çlerin cemine vardım, MB, fol. 
63r–v 

Du nu  gu nu  ārzūmānım Kerbelāʾ,18 DD1, fol. 
5r–v, DD7, fol. 214v, MB, fol. 39r–v, MM, fol. 
35r–v (die letzten dreimal fu r Tevhit mit 
Semah) 

Du nu  gu nu  ḫaṭāʾ etmekdir işim,19 DD5, fols. 
37v–38v, DD6, fols. 8v–9r, DD7, fol. 209r–v, 
MB, fol. 91v 

Du nyāyı ser tā ser gezdim, DD5, fol. 2r 
Eg ildim secde kıldım şaha karşı, MB, fol. 75r 

 

13  Teilweise U bereinstimmung mit Kaya u. 
Yaman, Cem, 57; Örhan, İbadet, 81; M. Ya-
man, Cem, 73 f.; gro ßte U bereinstim-
mung mit Karakaş, „Cem“, 260 f., und 
Başaran, 12 Hizmet, 90. 

14  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 246 f. 
15  DD5, fol. 10r: A: Yeri do n ʿāşıḳ …; zudem 

andere Strophen. 
16  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 244 f.; Örhan, 

İbadet, 79; Karakaş, „Cem“, 259 f. 
17  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 230; Ergun, 

Hatayî, 122; und Videoaufnahme von 

El-ḥamdu li-llāh amentu ye yār oldıḳ, DD5, 
fol. 11r–v 

Elime yarını bilmeyen talip, MB, fol. 82v–r 
Erenler Sultan Balımın20 (Tevhit mit 

Semah), DD7, fol. 215r–v, MB, fol. 36r–v, 
MM, fol. 32r–v 

Etme bu cevri cefayı, MB, fols. 95v–94v 
Evvel kıymetliydim baha yetmezdi, MM, 

fols. 100r–102r 
Ey gerçekler beni sual eylersen, MB, fols. 

76v–75v, MM, fols. 90r–91r 
Ey go nu l şad ol Muhammed Mustafa 

devranıdır, DD7, fol. 198v 
Ey kerem kānı, DD2, fols. 16r–17v 
Ey mevali ezdi matem, MB, fol. 89v, DD7, fol. 

231v–r 
Ey muḥibb-i ṣādıḳ-i merdānlar ḫōş 

geldin iz, DD1, fol. 17r, DD2, fol. 10v 
Ey vefāsız du nyā, DD5, fol. 3r 
G ayetdir bize fażl-i ḫu dādan, DD2, fol. 29v 
Gel go n u l gu venme, DD3, fol. 3r 
Gel ha mu ʾmin gel ha iḳrār ʿAlı̄dir, DD2, fol. 

13v, MB, fols. 12r–13r (Kurban), MM, fol. 
10r (Kurban) 

Geldi Cebrāʾı̄l çaġırdı ḥaḳḳ Muḥammed 
Muṣṭafā,21 DD3, fols. 6v–8v, DD7, fols. 
218v–215v, MB, fols. 32r–35r, MM, fols. 
29r–31v (die letzten dreimal fu r 
Miraçlama) 

Geldi ol mahı Muharrem, MB, fol. 86v 
Gelin ihlas ile bir matem tutalım, MB, fols. 

105v–104v 
Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş, MB, fol. 96v–r, 

MM, fol. 91r–v 

Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, 
Juni 2006. 

18  Örhan, İbadet, 70 f.; Karakaş, „Cem“, 260; 
Ergun, Hatayî, 45 f. 

19  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 215 f.; I smail 
Ö zmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, 
Bd. 2: 16. Yüzyıl, Ankara: T. C. Ku ltu r Ba-
kanlıg ı, 1998, 150. 

20  Vgl. Karakaş, „Cem“, 256. 
21  Vgl. M. Yaman, Cem, 61–65; Tur, Erkân-

name, 612–614. 
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Go nu l ag lar isen başına ag la, MB, fol. 88v–r 
MM, fol. 93r–v 

Go n u l bir gu zele meyl aldırmış, DD6, fols. 
14v–15r 

Go n u l ġamm çeku bde, DD1, fol. 19r–v 
Go n u l havālandı rıżā ile, DD1, fol. 15r, DD2, 

fol. 12r MB, fol. 65r–v 
Go n u l kelāmını kāmile so yle,22 DD5, fol. 

13r–v, DD6, fol. 15r–v 
Go n u l mah-i Muḥarremdir, DD1, fol. 1r–v 
Go rmek ʿayn ḥaḳḳa ġayn, DD5, fols. 34r–35r 
G urbet elde bir ḥāl geldi başıma,23 DD2, fol. 

17v 

Gu nu n  vaḳti yoḳdır,24 DD5, fols. 29r–30r, 
DD7, fol. 208v–r, MB, fol. 11r–v (Delil), MM, 
fol. 39r–v (Cemin Kilidi Açmak) 

Hak için kendini kurban eyleyen, MB, fols. 
60v–61r 

Ḥaḳı̄ḳat cismimi bil cāna cānım,25 DD6, fol. 
10r–v, MB, fol. 27r–v (Cem Birleme), MM, 
fol. 24r–v (Cem Birleme) 

Ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ dōstum, DD6, fol. 13r–
v 

Ḥaḳḳ Muḥammed ʿAlı̄ geldi dilime,26 DD1, 
fol. 8r–v, DD5, fols. 27v–29r, MB, fol. 29r–v 
(Cem Birleme), MM, fol. 26r–v (Cem 
Birleme), fol. 41r (Cemin Kilidi Açmak) 

Ḥaḳḳdan bize nāme geldi,27 DD1, fols. 5v–6r, 
20v, DD2, fol. 9r–v 

Hamdu lillah erdi hakkın ihsanı, MB, fol. 
85v–r MM, fol. 95r–v 

Ḥamdu li-llāhi sūreh-i rāḥmān, DD5, fol. 8r–v 

 

22  Nachgewiesen als Gedicht des Gu vençli 
Sadık Baba (1771–1837), vgl. Ahmet Ö z-
erdem, „Sadık Baba“, Önline-Publ., o. J. 

23  Nachgewiesen als Deyiş ohne Nennung 
des Dichters in der letzten Strophe siehe 
Aksu t, “ Şah I brahim“, 83 f. 

24  Vgl. Interviews mit Nazik Ö zer und Hacı 
Yusuf Karaman, gefu hrt von Hasan G. 
Ö g u tcu  u. Robert Langer, Bicir, Juni 2006. 

25  Nur als Anfangszeile nachgewiesen bei 
Kaya, „Abdal“, Önline-Publ. 

26  Vgl. Karakaş, „Cem“, 250. 
27  Vgl. Uluçay, Dua, 127 f.; M. Yaman, Cem, 

28–30; Tur, Erkânname, 360. 

Ḫaṭāʾ benden ʿaṭāʾ senden olursa, DD1, fol. 
30v, DD2, fols. 11v, 12v 

Ḫaṭāʾ etdim ḫu dā içu n baġışla,28 DD5, fols. 
36v–37r, DD6, fol. 7r–v 

Ḫaṭāʾ etdim ḫu dāya indi bu erkān29 (Talip 
Görme), DD2, fol. 6r–v, DD7, fols. 223r–
222v, MB, fol. 20r–v, MM, fol. 18r–v 

Ḫaṭāʾ etdim ḫu dāya indi bu ḳurbān30 
(Kurban), DD2, fols. 3v–4r, MB, fols. 15v–
16r, MM, fol. 14r 

Hayli demdir intizarın oldug um, MB, fols. 
63v–64v 

Hey erenler ben bir fikr eyledim,31 D 5, fol. 
14v, DD6, fol. 14r 

Hey erenler şundan gu nāhlı ḳaldım, DD5, 
fols. 35r–36r 

Ḫu dā ḳıl maġfiret,32 DD6, fols. 6r–7r, DD7, 
fols. 208r–206r 

Hu daya ben garibi binevayım, DD7, fol. 
204r 

I lāhı̄ ḳapun a geldim, DD1, fols. 9v–10r 
I lāhı̄ Muṣṭafānın  ḥu rmetiçu n,33 DD5, fols. 

40r–41r, DD6, fol. 9r–v, DD7, fols. 211v–
210v, MB, fols. 23v–24v, MM, fols. 21v–22v 
(zweimal fu r Delil) 

I mām dedi mihribānım, DD2, fol. 15r–v 
ʿI nāyetdir bize, DD5, fol. 37r–v 
Kadem basıp bu diyara, MB, fols. 44v–45r 
Ḳaḳsam şu ʿālemi seyrān eylesem, DD1, 

fols. 6v–7r, DD2, fol. 11r 
Kaktı deli go nu l seyran eyledi, MB, fol. 66r–v 

28  Vgl. Interview mit Hacı Yusuf Karaman, 
gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert 
Langer, Bicir, Juni 2006; zudem Ö zmen, 
Alevi-Bektaşi, Bd. 2, 180 f.; Yūsuf Z iyā, 
„Anadolu“, 114. 

29  Bis auf Refrain vgl. Karakaş, „Cem“, 235. 
30  Vgl. Karakaş, „Cem“, 235; R: -nIn dIr bu 

ḳurbān. 
31  Mit den ersten Zeilen nachgewiesen als 

Gedicht des Kul Hu seyin bei Ö zmen, Alevi-
Bektaşi, Bd. 2, 327. 

32  Ö zmen, Alevi-Bektaşi, Bd. 4, 383 f. 
33  Uluçay, Dua, 56. 
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Kızım Zeynel hanı şahı Medine, DD7, fols. 
203v–202v 

Kisvetini çıḳardılar başından, DD1, fols. 7v–
8r 

Ḳurbānlıḳ ḳoyundır meydāna gelen,34 DD1, 
fol. 10r–v (Kurban), DD2, fol. 3r–v 
(Kurban), DD7, fols. 212v–211v, MB, fols. 
13v–14v (Kurban), MM, fols. 12r–13v 
(Kurban) 

Kurretu  l-aynı habibi kibriyasın, MB, fol. 
98v 

Maẓhar-i nūr-i ḫu dāsın ,35 DD2, fol. 4v (Talip 
Görme), DD5, fol. 26r–v 

Men anı bilmişim, DD7, fol. 205v–r 
Meşāyiḫler emrullāhi farḳ etdi, DD1, fols. 

8v–9r 
Muḥammed vardı orada go rdu  ʿAlı̄yi, DD2, 

fol. 18r–v 
Mu minlerin yaşın yaşın ag lıyor, MB, fols. 

65v–66r, 78v, DD7, fol. 204v 
Mu nezzeh bilmişim fażl-i ḫu dāyı, DD5, fols. 

33r–34r, DD7, fols. 229r–228r (Talip 
Görme), MB, fols. 109r–108r 

Mu slu mān oldıġım, DD3, fols. 4v–5r 
Naẓar ḳıl ḥaşm-i ʿibretden,36 DD2, fol. 7r–v 

(Cem Birleme), DD5, fols. 26v–27v, MB, 
fols. 72v–71v 

Naṣrı̄ min Allāhi, DD1, fols. 17v–18r 
Nebiler serveri çu nku  (Tehvit mit Semah), 

MB, fol. 37r–v, MM, fol. 33r–v 
Nefsin  içu n incitme gel cān, DD3, fol. 1v 
Pervāneyi ʿaşḳ oduna du şu ren,37 DD5, fol. 

39r–v, DD6, fols. 10v–11r, DD7, fols. 220r–
219v, MB, fol. 31r–v, MM, fol. 28r–v (die 
letzte dreimal fu r Cem Birleme) 

Raḥmi ḳıl efendı̄m ile merḥāmet, DD5, 
fol. 7r–v 

Ṣabāḥdan pı̄rimi go rdu m, DD2, fol. 19r–v 
San a ṣoruyorum, DD5, fol. 9r 
Sebʿu  l-mes̱ānı̄ kitābını oḳudum, DD1, fol. 9r 

Seher vakti Şah I smail elaman, MB, fol. 97v, 
MM, fol. 96r 

Sen ezelden I mam Kazım og lusun, MB, fol. 
104v, MM, fol. 98r 

Sevdig im senden ricām budur, DD3, fol. 4v 
Seyyid Sulṭān Dede Ḳarḳının  Şāhzādeleri, 

DD4, fols. 22v–24r 
Sofu mezhebimi neden sorarsan, DD7, fols. 

200r–199r 
Şah I brahim Veli derler pirine, MB, fols. 

52v–53v 
Şāh-i Merdān coşa geldi, DD1, fol. 2r–v 
Şan elinde bir gu zele ug radın, MB, fol. 90v 
Şu du nyadan gider oldum, MM, fols. 105v–

106r 
Var mıdır bir şāh-i ḫūbān ḥatm-i 

peyġamber gibi, DD5, fol. 25r–v 
Varub bir gerçeg e ḫiẕmet edince, DD2, fol. 

14v, MB, fol. 80v–r 
Vı̄rān bāġa bu lbu l ḳonar o ter mi, DD1, fol. 

7r–v 
Vı̄rāne go n lu mu n şemʿ-i çerāġı,38 DD6, fols. 

9v–10r 
Yā çek el sırrdan, DD5, fols. 16r–19r 
Yedi iḳlı̄m çār ko şeyi aradım, DD3, fol. 4r 
Yemen ellerinde birden Yezidi, MB, fols. 

51v–52r 
Yerde insan go kte melek yok iken, MB, fols. 

67r, 77v–r, MM, fol. 88r–v 
Yoḳdan var ederken cu mle ʿālemi, DD4, fol. 

24v 
Ẓāhir oldı mende, DD5, fols. 31v–33r 

 

34  Vgl. Dedekargınog lu, Dede, 174 f; Kara-
kaş, „Cem“, 234 f. 

35  Vgl. Ö zmen, Alevi-Bektaşi, Bd. 2, 456 f. 
36  Vgl. Karakaş, „Cem“, 253. 

37  Vgl. Ö zmen, Alevi-Bektaşi, Bd. 2, 294; mit 
anderem Refrain. 

38  Nur die Anfangszeile bei Kaya, „Abdal“, 
Önline-Publ. 
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Abbildung 1: Blick auf Bicir vom Weg, der nach Bicir Sekisi führt (Sommer 2010). Fotographie 
von Janina Karolewski. 
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Abbildung 2: Der Friedhof von Bicir mit dem Mausoleum von Derviş Ali (links) (Sommer 2010). 
Fotographie von Janina Karolewski. 
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Abbildung 3: Die nach der Überlieferung aus Derviş Alis Haus stammende Spolie, die heute 
eines der Ziyarets in Bicir ist (Sommer 2010). Fotographie von Janina Karolewski. 
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Abbildung 4: DD1, fol. 8r. Ende und Anfang zweier Düvaz İmams. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 5: DD1, fol. 12r. Beginn einer Ritualanweisung. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 6: DD1, fol. 26v. Liste zum Ritualablauf. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 7: DD2, fol. 1r. Beginn einer Ritualanweisung. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 8: DD2, fol. 9r. Mit dem Fatıma Darı endende Anweisung und Anfang des On 
İki Hizmet Deyişi. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 9: DD3, fol. 2r. Beginn der Anweisung zum Cenaze. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 10: DD3, fol. 6v. Beginn des Deyiş „Geldi Cebrail“. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 11: DD4, fol 1r. Beginn einer Ritualanweisung. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 12: DD4, fol 1v. Fortführung der Ritualanweisung von fol. 1r. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 13: DD5, fol. 76v. Beginn einer Anweisung zum Musahiplik. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 14: DD6, fol. 4v. Sammlung von Tercemans. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 15: DD6, fol. 19r. Liste zum Ritualablauf. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 16: DD6, fol. 19v. Fortführung der Liste zum Ritualablauf von fol. 19r. 
© Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 17: DD6, fol. 20r. Fortführung der Liste zum Ritualablauf von fol. 19v und 
Anweisung zu einem Abschnitt des Musahiplik. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 18: DD7, fol. 225v. Beginn der Auflistung der Makams des Mürebbi 
Kapısı. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 19: MB, fol. 9r. Beginn der Ritualanweisung. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 20: MB, fol. 22r. Die Liste der Zwölf Dienste. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 21: MM, fol. 7v. Beginn der Ritualanweisung. © Hasan Gazi Öğütcü. 
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Abbildung 22: MM, fol. 31r. Eingeklebte Papierstreifen (siehe S. 105). © Hasan Gazi 
Öğütcü. 
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zul (letzter Zugriff 01.05.2015). 

Derleme Sözlüğü. Önline-Wo rterbuch. Hg. Tu rk Dil Kurumu. Unter: https://soz 
luk.gov.tr/ (letzter Zugriff 10.08.2021). 

Güncel Türkçe Sözlük. Önline-Wo rterbuch. Hg. Tu rk Dil Kurumu. Unter: https:// 
sozluk.gov.tr/ (letzter Zugriff 10.08.2021). 
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Parsel Sorgu. Önline-Datenbank. Hg. Tapu ve Kadastro Genel Mu du rlu g u . Unter: 
https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ (letzter Zugriff 05.07.2015). 

Tarama Sözlüğü. Önline-Wo rterbuch. Hg. Tu rk Dil Kurumu. Unter: https:// 
sozluk.gov.tr/ (letzter Zugriff 10.08.2021). 

T.C. Resmî Gazete. Önline-Datenbank. Hg. T. C. Başbakanlık. Unter: www.resmi 
gazete.gov. tr (letzter Zugriff 05.07.2015). 

Landkarten 
Andrews, Peter Alford. Tübinger Atlas des Vorderen Orients: A VIII 14: Republik 

Türkei. Ethnische Minderheiten im ländlichen Raum (Ostteil). SFB 19 „Tu binger 
Atlas des Vorderen Örients“ (Hg.). Wiesbaden: Reichert, 1987. 

Birken, Andreas. Tübinger Atlas des Vorderen Orients: B IX 12: Das Osmanische 
Reich 1881–1912. SFB 19 „Tu binger Atlas des Vorderen Örients“ (Hg.). 
Wiesbaden: Reichert, 1981. 

Denk, Wolfang u. Gu nter Mu ller. Tübinger Atlas des Vorderen Orients: A I 2: 
Türkei: Relief, Gewässer und Siedlungen (Ostteil). SFB 19 „Tu binger Atlas des 
Vorderen Örients“ (Hg.). Wiesbaden: Reichert, 1992. 

Gūrūn. Hg. Erkān-i Ḥarbiye-i ʿUmūmiye. I stānbūl: Erkān-i Ḥarbiye-i ʿUmūmiye 
Matbaʿası, 1334 [h]. 

Kiepert, Henri. Carte général de l’Empire ottoman en Europe et en Asie. Berlin: D. 
Reimer, 1867. 

Yeni Türkiye Atlası. Hg. M. S. B. Harita Genel Mu du rlu g u . Ankara: Harita Genel 
Mu du rlu g u , 1977. 

Manuskripte aus der Sammlung Bicir 
DD1 (Dede Defteri 1) = Nr. 26: Sammelhandschrift. 30 Folia. Tu rkisch. Perso-

arabisches Alphabet. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Alişan (Ali Sami) 
Ö g u tcu  u. Temir Kargın. Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Öhne Datumsanga-
be, vermutl. 1950er Jahre. (Detaillierte Beschreibung siehe Anhang D). 

DD2 (Dede Defteri 2) = Nr. 27: Sammelhandschrift. 30 Folia. Tu rkisch. Perso-
arabisches Alphabet. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Alişan (Ali Sami) 
Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Öhne Datumsangabe, vermutl. 
1950er Jahre. (Detaillierte Beschreibung siehe Anhang D). 

DD3 (Dede Defteri 3) = Nr. 24: Sammelhandschrift. 8 Folia. Tu rkisch. Perso-
arabisches Alphabet. Öhne Schreibervermerk, mo glicherweise Alişan (Ali 
Sami) Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Öhne Datumsangabe. (Detail-
lierte Beschreibung siehe Anhang D). 

DD4 (Dede Defteri 4) = Nr. 4: Sammelhandschrift. 35 Folia. Tu rkisch. Perso-
arabisches Alphabet und Lateinschrift. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Te-
mir Kargın. Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Datumsangaben zu einigen Lis-
ten und Rechnungen: 1966, 1968 u. 1971. (Detaillierte Beschreibung siehe 
Anhang D). 
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DD5 (Dede Defteri 5) = Nr. 1: Sammelhandschrift. 88 Folia. Tu rkisch. Perso-
arabisches Alphabet. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Alişan (Ali Sami) 
Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Öhne Datumsangabe. (Detaillierte 
Beschreibung siehe Anhang D). 

DD6 (Dede Defteri 6) = Nr. 25: Sammelhandschrift. 62 Folia. Tu rkisch. Perso-
arabisches Alphabet. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Alişan (Ali Sami) 
Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. Öhne Datumsangabe, vermutl. 
1950er Jahre. (Detaillierte Beschreibung siehe Anhang D). 

DD7 (Dede Defteri 7) = Nr. 23: Sammelhandschrift. 236 Folia. Tu rkisch. Latein-
schrift. Öhne Schreibervermerk, vermutl. Hu seyin Ag a u. Abbas Kargın. Öhne 
Örtsangabe, vermutl. Alvar u. Bicir. Datumsangabe zu einem der Texte: 1954. 
(Detaillierte Beschreibung siehe Anhang D). 

MB (Mejbaya) = Nr. 21: Sammelhandschrift. 109 Folia. Tu rkisch. Lateinschrift. 
Schreiber: Mehmet Abbas Ö g u tcu . Ört: Bicir. 1953, weitere Datumsangaben: 
1955 u. 03.03.1955. (Detaillierte Beschreibung siehe Anhang D). 

MM (Mejmaya) = Nr. 22: Sammelhandschrift. 110 Folia. Tu rkisch. Lateinschrift. 
Schreiber: Hasan Gazi Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutlich Bicir. 1953, 
weitere Datumsangaben: 03.11.1985, 12.07.1972, 07.03.1978 u. 19.04.1990 

Nr. 6: Sammelhandschrift. 93 Folia. Tu rkisch und stellenweise Arabisch. Perso-
arabisches Alphabet. Fols. 1r–67r: Blatt mit Titel fehlt, laut Besitzervermerk: 
„Kitāb-i Meşāyiḫ-i Şerı̄f“ (fol. 67r), vermutl. Buyruk-Text. Fols. 67r–93r: 
„Menakıb-i I mām Caʿfer-ı̄ Ṣādıḳ“. Stifter: I smāʿı̄l Efendı̄ aus Ergele1. Öhne 
Schreiber-, Örts- und Datumsangabe. 

Nr. 10: 99 Folia. Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet. Kein Titel, da erste Seiten 
fehlen. „Du rr-i Meknūn“. Besitzer (und auch Schreiber?): Dede Ḳarḳın oġlı 
Meḥmed Aġa bin Muṣṭafā Aġa. Öhne Örtsangabe. 3 Receb 1266 [= 16.05.1850]. 

Nr. 15: Sammelhandschrift. 18 Folia. Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet. 
Keine Titel der einzelnen Texteinheiten (u. a. Gedichte und private Notizen). 
Schreiber: Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. 
Datumsangabe bei einigen Texteinheiten: [1]334 (vermutl. Hicri) [=1915/16] 
u. [1]942. 

Nr. 17: Sammelhandschrift. 100 Folia. Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet. 
Fols. 1v–2v: Liste zu den Zwo lf I mamen. Fols. 2v–4v: Gedicht. Fols. 9v–88r: 
„Kitāb-i Ḫıẓır [sic] ʿAleyhi es-Selām ʿI lm-i Du rr–i Meknūnidir“. Schreiber: 
Alişan (Ali Sami) Ö g u tcu . Öhne Örtsangabe, vermutl. Bicir. 3.–14. Mart [1]954. 

Nr. 18: Sammelhandschrift. 175 Folia. Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet. 
Fols. 1v–134r: vermutl. „Fu tu vvet-nāme-i Ṭarı̄ḳat“ (fol. 1 mit Titel fast 
komplett herausgetrennt). Fols. 135v–175v: „Kitāb-i Dil Gu şā“ (Ende fehlt). 
Schreiber des ersten (und vermutl. auch zweiten) Textes: Es-Seyyid S̱ānı̄ bin 

 

1  Auch bekannt als Hergele; seit 1948: Dog anlı. 
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I brāhı̄m bin Muḥammed bin I brāhı̄m bin Maḥmūd. Ört: Livā-yi Divrig i ḳarye 
Anzāġı̄r2. 7. Muḥarrem 1300 [= 19.11.1882]. 

Manuskript aus anderer Sammlung 
MS 1: Sammelhandschrift (liegt als unvollsta ndige Papierkopie vor; kein Zugang 

zu Öriginal, das auch unvollsta ndig zu sein scheint). Gema ß Kopie 153 Folia. 
(vermutl. mind. 174 Folia). Tu rkisch. Perso-arabisches Alphabet. Fols. 1v–
105v: „Kitāb-i Şeyḫ Ṣāfı̄“. Fols. 106r–121v: „Kitāb-i Īmām Caʿfer“. Fols. 124v–
135v: „Mu ftı̄ z–zamān olan muḳaddemā Kemāl Pāşā-ẕāde Sulṭānın  fetvāları 
ṣūretidir“. Fols. 136r–151r: dreizehn Gedichte, u. a. dem Vı̄rānı̄, Şāh Ḫaṭāʾı̄ und 
Nesı̄mı̄ zugeschrieben. Kein Kolophon. Privatbesitz, Tu rkei. 

Interviews 
Çalışgan, Abbas (geb. ca. 1955), Dede und Sohn des Hu seyin Çalışgan (1339 h.–

1989), genannt Şah Hu seyin, aus Şah I brahim Veli Öcag ı aus Alvar. Interview, 
gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 29.08.2010. 

Çalışgan, Hamdullah (geb. 1962), genannt Hamdi Dede, Sohn des Yusuf Çalışgan 
(1909–1999), genannt Gu rgu r Dede, Dede des Şah I brahim Veli Öcag ı aus 
Alvar. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Malatya. 26.08.2010. 

Dedekargınog lu, Hu seyin (geb. 1952, Bu yu kcamili), Dede des Dede Kargın Öcag ı 
aus Bu yu kcamili (ehem. Dedekargın), Provinz Çorum. Interview, gefu hrt von 
Janina Karolewski. Ankara. 11.12.2010. 

Gezegen, Halife (geb. ca. 1937, gest. 2020), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus 
Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 01.09.2010. 

Go benli, Hasan (geb. 1938), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Inter-
view, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer. Bicir. Juni 2006. 

—. Interview, gefu hrt von Robert Langer. Bicir. 25.08.2009. 
—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 02.09.2010. 
Go benli, I lyas (geb. ca. 1945), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Inter-

view, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 02.09.2010. 
Karaman, Hacı Yusuf (1928–2013), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. 

Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer. Bicir. Juni 2006. 
—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 02.09.2010. 
Kargın, Gu llu  (geb. 1962), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Hasançelebi, 

Gattin des Abbas Kargın (ca. 1940–1988), Dede des Dede Kargın Öcag ı aus 
Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 04.09.2010. 

Kargın, Sabır (geb. 1935), Tochter aus Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir, einge-
heiratet in Familie des Dede Kargın Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von 
Janina Karolewski. Bicir. 05.09.2010. 

 

2  Auch bekannt als Anzāġār/Anzagar; seit 1968: Kevendu zu ; in den 1990er Jahren aber-
mals umbenannt in Eg risu. 
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Kargın, Tamam (1927–2016), Gattin des Temir Kargın (1926–1990), Dede des 
Dede Kargın Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert 
Langer. Bicir. Juni 2006. 

—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 04.09.2010. 
Kaya, Ali (1929–2014), genannt Kılıç Ali, Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı und 

Zakir aus Bicir. Interview, gefu hrt von Robert Langer. Bicir. 01.06.2006. 
— u. Hasan G. Ö g u tcu  (geb. 1959). Gespra ch. Gespra chsnotiz von Janina 

Karolewski. Bicir. 26.05.2008. 
—. Interview, gefu hrt von Robert Langer. Bicir. 27.08.2009. 
Mecit, Ali (1928–2017), Talip des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Alvar. Interview, 

gefu hrt von Janina Karolewski. Alvar. 02.09.2010. 
Ö g u tcu , Ahmet (geb. 1935), genannt Davaz Hacı, Sohn aus Familie des Şah 

I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 
30.08.2010. 

Ö g u tcu , Ali (geb. 1942), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. 
Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  u. Robert Langer. Bicir. Juni 2006. 

Ö g u tcu , Emin Ali (geb. 1929), Sohn des Bektaş Ö g u tcu  (gest. ca. 1939/40), Dede 
des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolews-
ki. Bicir. 01.09.2010. 

Ö g u tcu , Hasan Gazi (1938–2020), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus 
Bicir. Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer. Bicir. Juni 
2006. 

— u. Mehmet Abbas Ö g u tcu  (1936–2010), Angeho riger des Şah I brahim Veli 
Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  und Robert Langer. 
Bicir. Juni 2006. 

—. u. Hasan G. Ö g u tcu  (geb. 1959). Gespra ch. Gespra chsnotiz von Janina Karo-
lewski. Ankara. 29.05.2008. 

—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 30.08.2010. 
—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 07.09.2010. 
Ö g u tcu , Hasan G.[azi] (geb. 1959), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus 

Bicir, lebt in Daisendorf, Deutschland. Telefoninterview, gefu hrt Janina Karo-
lewski, Hamburg. 08.12.2014. 

— u. seine Gattin Tamam Ö g u tcu . Telefoninterview, gefu hrt Janina Karolewski. 
19.10.2015. 

—. Telefoninterview, gefu hrt Janina Karolewski. 23.10.2015. 
— u. seine Gattin Tamam Ö g u tcu . Telefoninterview, gefu hrt Janina Karolewski. 

20.11.2015. 
—. Gespra ch per Bildtelefonie mit Janina Karolewski. 05.03.2021. 
—. Gespra ch per Bildtelefonie mit Janina Karolewski. 31.03.2021. 
Ö g u tcu , Meryem (1923–2010), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir, 

u. ihr Sohn Hasan G. Ö g u tcu . Gespra ch. Gespra chsnotiz von Janina Karolews-
ki. Bicir. 26.05.2008. 
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Ö g u tcu , Tamam (1936–2013), Gattin des Mehmet Abbas Ö g u tcu  (geb. 1936–
2010), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt 
von Janina Karolewski. Bicir. 05.09.2010. 

Ö g u tcu , Veli Can (geb. 1964), Sohn des Emin Ali Ö g u tcu , Angeho riger des Şah 
I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 
01.09.2010. 

Ö zdemir, Halife (geb. 1955), Angeho riger des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. 
Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 05.09.2010. 

Ö zer, Nazik (geb. 1945), Tochter des Alişan Ö g u tcu  (1923–1970), Dede des Şah 
I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Hasan G. Ö g u tcu  und 
Robert Langer. Bicir. Juni 2006. 

—. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Bicir. 01.09.2010. 
Ö zer, Temir (1938–2020), genannt Bu yu k Temir, Sohn des I brahim Ö zer (gest. 

ca. 1939/40), Dede des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt 
von Janina Karolewski. Bicir. 30.08.2010. 

Ö zer, Temir (geb. 1948), genannt Ku çu k Temir, Sohn des Hasan Ö zer (gest. ca. 
1961/62), Dede des Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von 
Janina Karolewski. Bicir. 01.09.2010. 

Şirin, Murtaza (geb. 1943), Aşık aus Haşançelebi, Provinz Malatya. Interview, 
gefu hrt von Janina Karolewski. Ankara. 12.12.2010. 

Uluk, Cennet (1922–2015), Schwester des Alişan Dede (1923–1970), Dede des 
Şah I brahim Veli Öcag ı aus Bicir. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. 
Bicir. 31.08.2010. 

Yaman, Mehmet (1940–2014), Dede des Hıdır Abdal Sultan Öcag ı aus Öcak Ko yu , 
Provinz Erzincan. Interview, gefu hrt von Janina Karolewski. Öcak Ko yu . 
21.10.2009. 
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